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er oon Erich Schmibt unb mir oeranftalteten

neuen 3lu3gabe ber „©efammelten Schriften" Dtto

fiubroigg, bie fid) toohl ohne Übergebung als eine

erfte ©efamtauSgabe bezeichnen barf , foH ein Sebent

btlb be£ 3)ichter3 $ur Einleitung Dienen, ba3 ich un-

abhängig t)on ber Sammlung ber SBerfe geplant in

mehrjähriger Arbeit oorbereitet, fchließlid) aber im

&inblicf auf ba3 Erfcheinen ber fiubroigföen SBerfe in

berfelben 3eit ausgeführt habe, in ber biefe nach unb

nad} h^oorgetreten ftnb. 3n fidj ©oflfommen abge-

fchloffen unb für alle, bie nur an ben ©efchicfen be§

$ichter§ Anteil nehmen wollen, eine »oUftänbige $)ar=

fteHung ber Entnricttung, be3 befchräntten äußern unb

überreichen innern £eben8 biefer mächtigen ftünftler*

perfönlichfeit, eine $arfteHung, für bie ich felbftänbige

Geltung in 2lnfpruch nehme, !ann fte gleichwohl beffer

ald jebe blofce tritifche Erörterung jum *8erftänbm3,

$ur Erläuterung ber poettfchen Seit bienen, bie ftd)

in SubnrigS Schriften aufthut, unb umgefehrt bie not«

roenbige Ergänzung jeber dichter« unb Sünftlerbtogra*

phie auS eben biefer ©elt empfangen.

2118 3Rorifc§eubrich,ber treue, anhänglicheJteunb

8ubir»ig8, ein 3ahr$ehnt nach °*m ^ooe $ichter§

im erften SBanbe ber oon ihm herausgegebnen „9lad)lafc

fchriften Otto SubwigS" eine „«iographifche Sti^e"



veröffentlichte, bie beftimmt war, neben bie fdjon be=

fannten wertooflen ^()ara(terifti(en au§ ber geber

©uftat) 3" re 9 ta 9^ unb Heinrich r»on £reitfd)fe§

§u treten, ging er wohl oon ber Überjeugung au§,

baj* bie einfachen ©rlebniffe £ubwig§ feine eingehenbeve

$arfteHung erforberten, unb befdjränfte fid) in feinen

Mitteilungen über £ubwig§ ^tnbr)eit unb Qugenb im

wefentlichen auf bie Sßiebergabe ber 3(ufjeicrjnungen

be3 bamaligen ^er^ogtidcj meiningifd)en $lmt§oer*

wefer3 Sari €>d)aÖer in ftrantchfelb, währenb er fid)

für bie fpätere 3*it auf einen fünfzehn Sahre hinburd)

währenben freunbfct)afUidt)cn ZtexUtjx mit Subwig ftüi3en

fonnie. $ätte §enbricrj fidj entfchliefjen tonnen,

feine Umriffe §u einem wirtlichen CebenSbilbe ju er«

wettern, fo würbe er jebe weitere Arbeit entbehrlich ge*

gemacht haben. $>a er bie3 unterließ fo blieb ber

2Bunfd) nad) einer angeführteren, auS mannigfaltigem

Cuellen geköpften ®rjäf)lung, bie bie 93efonberf)eit

ber (Srlebniffe, ber auf ben dichter roirfenben Um*
gebungen ebenfo tu£ 2luge fa&te al£ bie 33ebeutung

feines gemattigen Talents, eben unbefriebigt unb

machte fid) immer auf§ neue geltenb. Obfdjon ich

nun bai ©lütf gehabt hatte Otto Submig im geben

$u fennen, unb einen tiefen ©inbruef feiner ©rfcheinung

treu unb banfbar bewahrte, obfdjon ich 8** benen ge*

hörte, bie ein mirflicheS CebenSbilb fcr>mer^lich »er«

mißten, habe ich &och wicht früher §anb an§ SBerf

gelegt, al£ bi§ jebe Hoffnung gefchwunben war, baß

einer ber 9Hänner, bie ehemals bem engften Sebent

freife SubwigS angehört hatten, biefe ©djulb ber ^ßic^

tat eintöfen würbe. 2Il§ ich aber twm ehrenben *öer*

trauen ber fjtnterlaffenen JJamilie CubmigS, feiner

Söitwe unb $od)ter, bie noch tn 3)re3ben leben, wie

feiner in 33raftlien weilenben ©öh«e geftüfct, ber Sluf*

gäbe einmal näher getreten war, habe ich fte ohne

3ögern §u erfüllen gefugt unb lege mein Seben Otto



£ubwig§ heute ben L?efern feiner „©efammelten Schrif-

ten" wie einem weitern Greife oor.

So reich aud) ba§ 2J?aterial war, ba§ mir bie frami*

lic im gefamten nod) ungebrudten litterarifcrjen 9?ad)s

Iaffe, in ben Stubien unb s$lanbeften, in ben Tage*

büchern (oon 1846—1840), ben ßauSfalenbern unb ein*

feinen 9luf5etd)nungen be§ 3>id)ter3, in Briefen an

Otto ßubwig unb in Briefen oon ihm, bie mieber in

ihren Befitj gelangt waren, jur Verfügung gefteüt

hatte, fo märe bie§ allein bod) nicht auSreidjenb für bie

nadjftehenbe S)arfteÜung geroefen. fyabe e§ an

Bemühungen nicht fehlen laffen, mir weitere Quellen

$u erfchliefjen, unb muf3 e§ rühmenb beroorheben, baf?

ich neben einer SRetbe oon ®nttäufd)ungen (bie bei

folchem $lnlaf$ unoermeiblid) finb) boch eine grofce
s2lm

50hl uneigennütziger unb wcrtooüer Unterftütmngen

erfuhr, bie nicht nur ber Biographie, fonbern aud)

ber 9lu§gabe ber gefammelten Schriften wefentlid) ju

gute gefommen finb. 35 te bebeutenbe ftolge ber Briefe,

bie fchon im Befifc ber gamilie mar (barunter bie

Briefe an Subwig 2lmbrunn, an Bertholb Auerbach

u. a.), mürbe burch jahlreiche in anbern ©änben be*

mahrte Briefe ergänzt, grau ©(ifabetb Sdjmibt

in Berlin fteüte bie wichtigen an ihren oerftorbnen

©emahl Dr. Julian Sd)mibt, grau Bertha Ghi&foro

in fieipjig bie an ®arl ©ufcfow, grau ©milie §enbrid)

in $reiben bie an SJtoritj ^enbrich gerichteten Briefe,

§err Dr. Dtto 35eortent bie Briefe ÖubmigS an feinen

Bater ©buarb 5)eorient, foroie 5lbfd)riften ber Briefe

feinet BaterS an Dtto Cubwig unb höchft wertoolle

unb banfenSwerte $lu§jüge au3 beffen Tagebüchern,

fomeit fich biefe auf £ubwig beziehen, su meiner Ber=

fügung. ©inige wichtige Briefe erhielt ich *m Original

ober in ^bfdjrtft burch §errn ©nmnafiallehrer Dr.

©ottholb $lee in Baumen (an feinen Bater, ben SKeftor

Dr. Julius ßlee in $re§ben i, fterrn Dr. jur. gehling in

Digitized by Google



viii

Sübed (an feinen ©chnuegeroater Emanuel (Seibel),

§errn $ofburgtheaterregiffeur 3ofef ÖenrinSfu m 28ien,

ben treuften, aufopfernbften gfreunb be3 $)id)ter3, unb

£errn Ehrtftian Slmbrunn in EiSfclb. »tele »riefe Sub*

nrigS finb leiber in 3Iutograph*nfanimlungen $erftreut,

bod) war ich glüdlicf) genug, aud) eine 5ln$af)l fold)er

»riefe jur Emfid)t unb »enutjung $u erhalten.

»om »eginn meiner Arbeit an legte id) ben

böchften SÖert barauf, bie Erinnerungen aller, bie

mit Subwig in irgenb einer Qtit feines £eben3 in oer*

trautem »erfehr geftanben Ratten, al§ lebenbige unb

oollgiltige 3cu8niffc ^eran^ujie^en. Sflächft grau

Emilie Subwig felbft, bie in unwanbelbarer $reue

unb »erehrung nur bem ©ebäd)tni§ ihre§ gefdnebnen

©atten lebt, bin id) namentlich bem §errn Kantor

griebrid) Kramer in Erod bei EtSfelb, §errn

Cberfonfiftorialpräftbent unb Oberhofprebiger Dr. E.

3. 2fleier, £>errn Sßrofeffor Dr. ^ermann fiüde in

2)re3ben für ir)rc ergänjenben »eiträge $u meiner. Ar-

beit jutn märmften 5)anfe oerpflichtet. 8ubmig§ Qugenb*

freunbe, ber frühere UlmtSoerwefer $err Äarl@d)aller

in Söeimar unb $err ßonful Dr. Söefcftein in »er;

lin, fowie §err ßt)riftian 3lmbrunn unb grau

3ol). SRerfnagel in Ei§felb fjaben mid) burch auf*

ttärenbe münbliche Mitteilungen, £err ©ctjaHer aud)
# #

burd) jahrelange Uberlaffung ber forgfältig bewahrten

»riefe au§ £ubwig§ Qugenbjeit unterftüfct, bie

fd)on §enbrid) in ^änben gehabt l)at »ei meinen

9tad)forfjungen in EiSfelb unb SJleiningen bin id)

§errn ©uperintenbent Stteinharb in EiSfelb unb oor

allen §errn £>ofrat Dr. JHubolf »aumbad) in SRei*

ningen herzlichen $)anf fchulbig geworben. Dr. »aumbad)

hat nicht nur feine 9Rühe gefcheut, mir in beftimmten

fragen $lu§funft $u oerfdjaffen, fonbern auch für

mein ganzes »orhaben eine freiwillig förbernbe Steil*

nal>me betätigt, bie ich in froher Erinnerung bewahre.
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2Benn icf) nidjt alle $u nennen vermag, bic in irgenb

einer SEBcife baju beigetragen haben, bie§ $)enfmal eine§

tief einfamen unb bod) fo gewaltigen unb roirtungS«

reichen S5tcf)terleben3 ju bereichern, fo werben tyoffent*

lid> afle au§ meiner Arbeit felbft erfefjen, bafe id) jeben

mir anvertrauten Söauftetn $um (Jansen ^banfbar

benutzen nmfjte. —
Söie meine Slrbeit mirfen fann, mufc td> bafjin*

gefteüt fein laffen; id) gebenfe mtd) roeber meiner

warmen Eingebung an ben ©egenftanb nod) meinet

ftleifceS ju rüljmen. $ie £auptfad>e bleibt, bafe ba§

Sicr)t, ba§ von ber fd)ltd)ten ®rÖjie unb reinen 9ta*

tur be§ $td)ter§ auSftraljlt, aud) biefen biograpt)ifc^en

$8erfud) burd)leud)tet, unb wenn ba§ ber gaH ift,

barf ic^ unbeforgt um feine Slufnahme unb um feine

tünftige SEBirfung fein.

2)re3ben,

im Stejember 1891
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Otto SublütßS SBerte. 1. S8ai:t3



Ifeimaf unfc Ifcrftunff

a§ roalbreid)e #ügellanb im fterjen $eutfcf)lanb3,

nad) bcm ©ort eines! neuem ^£)id)ter§ „breifad)

fegen, fagen, fangberitymt," feit uralter 3eit unb unter

allen gefd)id)tltd)en ©türmen unb 3Banblungen ein

Söolmfitj rein beutfd)er (Stämme, fyat feine ©renken

melfad) IjinauSgerücft, ©telfad) verengert gefeljen. S3on

EacüuS in feiner „©ermama" ben ©ebieten ber $er*

munburen $ugerecf)net , im fechten Sa^unbert bem
großen $l)ürtngerretd)e §ermanfrieb§ §um ßern unb

9JHttelpunft bienenb, banad) von ©adjfen unb ftranfen

bebrängt unb weiter ©auen beraubt, vom elften bi3

jum breijelmten ^afyrfjunbert al3 bie ftattlidje Sanb*

graffdjaft £ubroig§ be§ <§pringer§ unb feiner ©rben

roieberum beträdjtlitf) au§gebet)nt, warb Düringen
fd>ließlid) (Eigentum beä mächtig emporftrebenben§aufe§

©adjfen. SCRit ber CanbeSteilung ber SÖettiner am
s«Hu3gang be§ fünfzehnten unb nod) mef)r mit ber Äa«

taftropfje be§ fdjmalfalbtfdjen ßriege§ in ber SJMtte

be§ fedjjebnten 3af)rf)unbert§, berjufolge ba§ QaupU
gebiet unb bie fäcf)fifd)c fturroürbe ben 9llberttnern ju*

fielen, mäfyrenb bie befiegten (Srnefttner mit einem

£>au§gut von großenteils tl)üringifct)en
sÜmtern ab?

gefunben mürben, trat bie SÖenbung ein, bie ©efdjicf

unb Eigenart biefeä fdjönen beutfdjen £anbe3 für bie

Sa^r^unberte ber neuern beutfd>en ©efctyidjte beftimmte.

$er mäßige fianbbeftfc ber 9*ad)fommen Sodann ftritb*

rid)§ beS (Großmütigen, nmnberlid) geteilt unb rounber*

a*

Digitized by Google



lieh oerbunben, reichte bennod) oon einem (£nbe be$

alten ^^üringenß jum anbern; man gewöhnte fid), bie

Sachfenherjöge jnrifchen Saale unb SBerra al§ bie

eigentlichen ©ebieter Thüringen? anjufehen unb auch

jene fränfifchen fianbe, bie ihnen mit ber Pflege Coburg

unb ber t)ennebergifd)en (£rbfd)aft jufielen, ju %f)ü*

ringen $u rechnen. Sftebrhunbertjährige ©emeinfamfeit

ber r»olttifd)en Sd)icffale, gemeinfame ßebenäoerhält;

niffe, bie au3 ben fortgefefcten (Abteilungen ber (£me*

ftiner unb ber Gmtftefyung immer neuer föleinftaaten

unb SReftbenjen hervorgingen, liefen bie alte ©Reibung

burd) ben SRennfteig be§ Düringer Salbei nahezu

t>ergeffen, unb roenn in Sftunbart, Sitte unb 33raud)

be§ 8anboolfe§ am SÖalb unb be3 an ber 2öerra

noch heute geroiffe SBerfdjiebenheiten tyxxfäen, fo be*

beuteten biefe roenig gegenüber ber ©leidjart be3 ©tau*

bens, ber öffentlichen ßuftünbe, ber öebenSIage, ber

Überlieferung, ber S8olf3bübung, bie in biefen thürim

gifchen wie in ben angeglieberten oftfränfifchen ©e=

bieten oormaltete. $n ben Keinen Staaten unb frieb*

liehen Stäbtchen fanb burch 5amilienr»erbinbungen

«ine beftänbige 2Rifdmng be§ 2Blute3 beiber Stämme
ftatt unb baneben empfing unb nahm auch ber f*äns

fifche £f)üringer feinen Anteil r»om innern 2ftarf biefeS

lernbeutfehen ßanbeS: con Sage unb lebenbiger

Ißoefie, oon Sang unb ßlang, oon SBanberluft unb

-ftiller £eimatfeligfeit, . oon ber ganzen nmnberfamen

9JUfdmng geiftiger ©rregbarfeit unb genügfamen fiebenS-

Rehagens.

Äaum eine jmeite beutfehe fianbfehaft erfcheint bi§

auf bie neuere 3eit tyxab fo toie Thüringen vom ge^

heimniSoollen ^Balten ber SßolfSphantafie unb be§

33olt3gemüte3 erfüllt unb burchbrungen. 3n>ifchen ben

frifchen 93ergmälbern, in ben laufcfyigen quellenreichen

%\)ö\Uxn gebier) von alters her neben bem fangbaren

iMeb eine bunte lebenSoofle 2flannigfaltigfeit oon Sagen



unb SHärchen, oon Abenteuern unb Er*äjungen. $)en

Überbleibfeln germanifchen §etbentum§: bem $eere

SuotanS, ba§ al§ roütig §eer in ben jmölf 9Md)ten bie

Süfte burchfauft, bet §olbe (ftrau 93enu§, $rau ©rene'v

bie in gefährlicher Schönheit im ^örfelberge toeilt ober

auch al§ $Jrau §oüc im Sdmeefelb ihren ^tnbern ba§

93ett fd)üttelt, gefeilten fidt> auf tbüringifchem $oben un*

äählige ©eftalten unb ©chatten, oerförperte Statur-

einbrüefe unb ^iftorifc^e Erinnerungen, ©ar manche

gelben ber beutfdjen gerichtlichen Sage bi§ auf

Saifer ftrtebrtch ben Notbart, ber im ßnffhäufer an

ben ©renken beS ßanbeS, jafjrhunbertelang im 3<*ubers

fcfjlaf ruht, mürben in Düringen fjeimifd); mit frtfeher

unb glücflicher fagenbilbenberftraft belebte unb fdjmücfte

ficr> ba£ $olf oor allen bie mittelalterlichen ßanbe§-

herrfcher, bie auf ber SÖartburg f)c*ff)altenben Sanb*

grafen. Cubioig ber Springer unb Cubroig ber Eiferne,

ben ber Schmieb oon SHuhla fyaxt fchmiebet, unb ber

bie rebeflifdjen oolfSbebrücfenben bitter ben ^flug über

ben Ebelacfer jiehen läjit, Subtoig ber 9Jcilbe, ber auf

ber ßreujfaört ftirbt, fianbgraf ^ermann, an beffen

glanjooflem $ofe ber ©ängerfrieg ftattfinbet, Cubroig

ber §eilige unb feine ungarifche ©emar)lin, bie beilige

Elifabett), alle lebten unb leben oom Sagenfchimmer

umroebt unb oerflärt im ©ebäd)tni§ if)re§ SßolfeS.

Selbft über ben SluSgang be§ eigentlichen attittelalterS

hinau§ behielten bie thüringer ben Srieb unb 3"&
ftd) mit reger $b<*ntafie Eharafterjüge unb Sebent

fd)tcffale oolfstümlicher dürften au§$ugeftalten, unb oon

Johann Sfriebrid) °em ©rofjmüttgen bi§ $u Ernft bem

frommen, ja bi§ ju ®arl 9luguft oon SBeimar mifchen

ftd) mit beinahe jeber gefd)ichtlichen Erinnerung fagen*

f)afte Elemente, $ie Seilung be§ £anbe§ in zahlreiche

fiänbdjen, bie oft faum mehr toaren a(3 grofce $>errfd)aften,

rücfte hier alle CebenSfreife enger aneinanber, auch bie

fürftlichen Häupter ftanben ben ©eringften im S>olfe



menfrf)Iid^ näher al3 anberroärt§, unb ©inbrücfe rote

2Biberfprücr)e ber SÖirttidjfeit nährten fortgefetjt bie

alte Suft be§ 93olfe§ an buntem ^ßfjantaftefeben.

9Hcr)t ba§ gefchidjtliche $)afein allein roarb auf

unb an ben bergen be3 2^üringerroalbe3 oom unab*

läfftgen galten tnelgeftaltiger ©inbübungSfraft erhellt

unb vertieft. 3öof)l gewann in Sanb unb ©tabt von

alter§ l)er bie Sftaffe be£ $Bolfe§ ihren Unterhalt bei

gelbroirtfchaft unb fIcinftdbtifdt)em ©eroerbe, boch biefe

2Kehr$ahl roar mannigfach mit *8eruf§arten burdjfefct,

über benen ein #auch be3 SBefonbern fd&roebte. $a§
roalbretche £anb hegte £aufenbe Don ftörftern, Sägern,

JJorft unb SÖilbhütern, §ol$fallem unb $oI$fuf)r(euten

überall rauchten bie heiler ber Äöfjfer, ber $Bogel=

fteller roar unb blieb ^ier eine »oltStümliche ©eftalt

in allen Pflanzenreichen ©rünben fudjten bie „93alfams

träger" ihre heilkräftigen SBurjeln unb Kräuter, mit

benen fic bann l)aufierenb burd) ganj 3)eutfd)Ianb unb

barüber I)inau§ roanberten, bie ©olbroäfcher müßten

ftch, bem ©anbgrunbe ber Schwarza unb anbern ftlüffen

jebe§ ©olbforn abjultften, bamit bie dürften von

Sttubolfiabt ihre Trauringe au§ ßanbeögolb fchmieben

unb bie ^erjöge von §übburghaufen $>ufaten au§

folgern prägen laffen tonnten. $er Bergbau, in frühern

£agen bebeutenb unb ergiebig, trofc ber Ungunft ber

Reiten unb ber (£rfd)öpfung ber (Srjlager bis in unfer

Sahrfmnbert hinein betrieben, ba unb bort erneuert,

nährte noch immer eine 9lnjahl von Bergleuten unb

roeefte in begierig gehörten fabelhaften Berichten vom

ehemaligen ©olb unb Silber, Tupfer unb @ifen*

reid)tum bie Hoffnung auf plöfcltche ©lütfSroechfel.

3af)llofe cinfam liegenbe Sflühlen, ©ägeroerfe, ©la§*

Kütten, (£ifent)ämmer, 9iagelfd)tnieben waren bie3öohn*

ftätten eigentümlich gearteter SHenfchen, beren innerfteS

fieben trofc harter Arbeit unter ber Jperrfchaft bei

«Pf>antafic ftanb. $on ©efd)led)t ju ©efdjlecht burd)*



äogen umnberbare Überlieferungen unb n>ad)e träume

bie fd)licr)te 3öirflid)feit mit golbnen gäben, Ralfen bie

angeftammte SebenSluft oerftärfen. $0311 roirfte lanb*

auf unb lanbab ber 3auber ber $öne, Düringen war,

wie Sßofj in feiner „fiuife" rü&mt, ba3 8anb, „wo

jeglicher «auer SWuflf roei&"; nid)t jufällig l)atte bie

grojje ßantorenfanritte ber SBad) l)ier tr)rc §eimat; auf

bem ©runbe einer oolfstümlicrjen Sttufifliebe entfaltete

fict) in ©tabt unb fianb burd) :3al)rf)unberte fyinburd)

bie mannigfaltigfte unb reid)fte Sfluftfpflege. $a§ $Botf§=

lieb fcrjeint lu'er aud) in ber nid)t oerftummt unb

erftorben ju fein, too e3 überall fonft oerflang, unb in

Slnlefmung an Äircfye unb ©djule unb nid)t minber an

bie fröf)lid)e Süft ber $Bolf§fefte — Sa^rmätfte, Söogel*

fcfn'efjen, ÄtrmeStänje — gebieten in Düringen ber

©efang unb jebe $lrt oon Qnftrumentalmufif. SBei

befcrjetbenen SJhtteln warb auf?erorbentltd)eg erftrebt

unb geleiftet unb ein geroiffer ßunftfinn bi§ in bie

©duckten beS anfprud)3lofeften Kleinbürgertum^ hinein

fdjon früf) oerbreitet, ©eine tiefften SÖurjeln hatte

btefer Kunftfinn bis roeit in ba$ ad)t$ef)nte $al)rljunbert

in einem warmen unb freubigen proteftantifcf)en ©lau^

benSleben.

©rfduen bocr) bie (Erinnerung an bie Vergangen-

f)eit, foroeit fie nicrjt r)iftorifd)e ©age mar, bem £f)ü*

ringer ©olle jmei 3af)rf)unberte lang mit ber ©efd)td)te

ber ^Reformation unb be§ gereinigten ©lauben3 oer*

fnüpft. 9luf tfyüringifdjem Söoben hatte roenn nicr)t bie

Siege ßutf)er§ felbft, bod) bie feiner bäuerlichen (Eltern

unb Voreltern geftanben. $>ie SBartburg hatte ben

oon 2öorm§ ^eimfel)renben in einer bebenfltchen KrtfiS

feines Sebent geborgen unb befdjirmt unb ben 93eginn

ber $ibeloerbeutfchung, bie Übertragung be3 Üfteuen

SeftamentS gefehen. $huringifd)e3 Sanb mar ba$

fdnnale (Erbe be§ ftürftengefdjled)t3, ba3 mehr als ein

anbreS für bie @ad)e be§ (EoangeltumS gelitten unb
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geftritten hatte. 9tod) ehe Johann grtebrich, bcr 93e=

fiegte von aRfifytoerg, bic „fröhliche Söieberfunft" au§

faiferlicfjer ©efangenferjaft gefeiert fyatte, lief* er feine

erfte unb oornehmfte Sorge bie (Errichtung ber §och*

fchule 3ena fein, bie al§ eine löurg ber reinen Cefyre,

rote bie Epigonen Sutherg fie auffaßten, tnS Seben

gerufen roorb. 3m tljüringifchen SBolfe galt ber un*

glüefliche Johann fjriebrid) ber Sttittlere, ber 93efcf)üfcer

©rumbach^, ebenforoohl al§ ©laubenSmärturer roie

fein SBater, unb bie ^Belagerung r»on ©otf)a, ba§ greuel*

nolle SBlutgeridjt über bie Stüter, bie jahrzehntelange

©efangenfehaft ber £>er$og§ im Schlöffe von SBiener*

Weuftabt unb bie $reue feiner ©emahltn, ber pfälji*

fdjen (Elifabeth, bie biefe ©efangenfdjaft geteilt fyatte,

erhielten ftch im ©ebächtntö vieler (Generationen. Unter

ben proteftantifdjen Dampfern be§ Dreißigjährigen Krieges

ragten bie ©rüber ©ruft, SGBil^elm unb *8ernharb von

SBetmar heroor, unb namentlich ©er^og 93ernf)arb, ber

an ©uftat» 9lbolf3 Seite gefochten unb nach bem ftaH

be§ Sc£)roebenfönig§ ben Sieg von Süfcen entfcr)ieben

I)atte, blieb eine ©olfStümliche §elbengeftalt, eine lichte

(Erinnerung au§ bunfler UnbeilSjeit fjür bie £age

ber allmählichen 2BieberherfteHung ®eutfdjlanb8 nach

bem roeftfälifchen ^rieben aber Ijatte roieberum %t)ü*

ringen in ber djarafteriftifdjen ^erfönlic^feit §er$og

(EroftS beS frommen, be§ 93ruber§ 93emh<rcb§, einen

t>orbilblid)en unb roetthin berounberten dürften befeffen,
99

beffen fefte eoangelifcf)e Überzeugung, beffen tief reli*

giöfe (Empfinbung, beffen fdeichte pflichttreue unb

lanbeSnäterliche Sorgfalt über ein ^ahrhunbert nach

feinem £obe noch unoergeffen roaren. konnten bie

$ugenben be§ feltenen dürften nicht auf feine $af)l*

reichen 9lad)tommen pererbt roerben, fo hinterließ

©ruft ber fromme bem von ihm beherrfcfjten unb

unter feinen Söhnen geteilten fianbe in feinen Kirchen*

unb Schulorbnungen , in bunbert wohltätigen ©in*
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ridjtungen uniwlierbare<$runblagenthüringifd)er58olf£s

bilbung unb $Bolf§u>ol)lfaf)rt. Sie erroiefen ttjrc ftraft

nod) in 3eiten, n>o weber bic ©laubenSglut be£ fed)*

Sehnten unb ftebjeljnten Qafjrfnmbertg nod) §er$og

($rnft§ patriard)alifd)e$ gürftentum mefjr nadjnrirften.

3)enn bag ad)t$ef)nte Qafjr^unbert jeigte ben 3er*

fplitterten ttjüringtfdjen ßanben fein 5)oppelgefid)t in

befonbers; bemerfbarer unb jäf> loedjfelnber SÖeife.

$er fürftlidje 91bfoluti§inu§, bie fdjranfenlofe Selbft*

regierung großer unb fleiner §erren, bie fid) einmal

auf bie äufeerlid)fte, metft fomifdje, immer oeräd)tlid)e

Sttadjafjmung be§ ©enu&bafeinS unb be3 blenbenben

§off)alt§ ju 93erfaifle3 unb auf bie (£rpreffung ber

SWittel für ein foldje§ 2)afein jufpttjte, unb ein anbreS

mal bi§ in Sopf unb Siegel Innern bie aUnmltenbe

53orfe^ung für bie Untertanen fpielte, hatte in ben

fleinen Herzogtümern unb gürftentümern Sl)üringcn§

mannigfache Vertreter, unb bie Scfyirffale ber fleinen

Stäbte unb Dörfer, über bie bie ©elbftf)errfd)er

regierten, geftalteten fid) bementfprecrjenb gar Der*

fdjieben. $)a e§ nid)t an 9Jtifd)ungen unb §um Seil

red)t rounberlid)en 9Jttfd)ungen ber gegenfäfclidjen (£le=

mente fehlte, unb bie fürftlidje SHMllfür hier mannig«

fad)e 2öiberftänbe unb @d)ranfen in ber ßanbe§natur,

ber Uberlieferung unb eingewurzelten ©eroot)nf)eit, in

ber S)ürftigfeit ber 2Wittel unb ben ©inflüffen ber

9lad)barlänber fanb, fo fteigerte fid) bie 2Hannigfaltig=

feit ber gebietenben <£rfd)einungen unb ®eftalten, ofme

bafe bie Sl)üringer Herzogtümer unb ftürftentümer fo

bebenflicrje ©ultane erhielten, wie Sftarfgraf $arl oon

3ln3bad) ober fötrl ©ugen oon Württemberg, ober fo

geroaltfam ba§ fieben aller ihrer Untertanen lentenbe

Regenten fahen, nrie £erber§ erften gnäbigen £errn,

ben (Brafen Sötlhelm oon £ippe*58ütfeburg. — $afür

entfaltete fid) ber $rang ju einem aufgeflärten unb

menfd)lid) roohlmotlenben Regiment, ber „Wetteifer in



befdjränften 3uftänben" (SRanfe), ba£ (Streben $ur

JJörberung ber aufblüfyenben fiitteratur unb &unft an

ben fleinen §öfen Düringens in freier unb glücflidjer

Söeife unb ert)ob fd)lie&ltd) am 2lu§gang be§ Satyr*

tyunbertö einen geiftooüen, großen dürften roie ßarl

Sluguft r>on Weimar gan$ erfüHenb, eine ttyüringifctye

$er$og§refiben$ unb bie ©efamtuntoerfität ber erne*

fttnifctyen Käufer ju ben geiftigen Sflittelpunften Steutfd)*

lanb§. @a§ ber beginn biefer ©lanjjeit noef) fo au§*

geprägte S8erfcf)iebenl)eiten mie bie S^ac^roirfungen ber

©oltaireberounberung, ber franko*fifcfjen ©Übung unb

be3 franjöfifctyen ©efdjmacfg, bie §er$ogin 2)orot^ea

bem £ofe ju ©ottya tyinterlaffen hatte, unb ben poett*

fdjen £eben£raufd), bie Cuft an ber Iebenbigen Sftatur

unb ber turnen Sßhantajte ber jungen beutfetyen Qity
tung, mit benen ©oettye unb fein fürftftetjer ftreunb

ben #of von Söeimar erfüllten, fo Iöften ftd) biefe

©egenfäfce um bie SBenbe be§ achtzehnten unb neun*

sehnten 3ah*f)unbert3 in eine 2lrt ©mheü auf, unb bie

3eit ber napoleonifchen Kriege unb be§ SöeltfriebenS

nach 1815 fanb bie ©efonberheit ber Kultur unb be3

Gebens in ben tt)üringifd)en ftleinftaaten oofl entmicfelt.

3n <Stabt unb fianb waltete bei engen, materiell fnappen,

ja oft bürftigen ©erhältniffen befdjeibne aber unge*

brodle fiebenSluft unb eine roeitoerbreitete ©Übung
unb geiftige ©eroeglichfeit, bie jahrzehntelang oon $t)üo«

foppte unb fiitteratur, oon Dichtung unb 9Jluftf ge*

nährt roorben mar. 9Mcht umfonft ^atte ba§ gro&e

©iergeftirn über ber Slm geleuchtet unb it>rc leifere

2Befle mand)e§ unfterbliche Sieb oernommen, nicht um*

fonft mar man in &Tia im ©eftfe ber neueften s#f)üo*

fopr)te gemefen unb „fjatte ba§ ©orftellungSoermÖgen

immer höher hinauf abftrahtert," ein s2lbglan$ all biefel

fiid)te§ ftrat>Ite in bie oerborgenften SBinfel Thüringens

hinein unb rneefte tätige unb genie&enbe Teilnahme

an ben hofften geiftigen ©eftrebungen.



93i§ jum ©ingang be§ neunzehnten Sahthunbert§

war bie SWitmirfung eingeborner thüringer an bem

Iüterarifdjjen ßeben, beffen ©tätte ihr Sanb mar, eine

t>erhältnt§mäf5ig geringe geblieben. Söie vor 3«ten

am 2öartburghofe $ermann§ be3 deichen fich bie

ritterlichen dichter au§ bem beutfdjen ©üben unb

SBeften gefamtnett fjatten, n>ie Herzog Söilhelm t»on

Sßeimar nad) bem btei^igjä^rigen Kriege al§ §aupt

ber s$almenorben3 ben roenigftenS an ben ©renken

Düringens geborenen 2)id)ter ©eorg STCeumarf non

Hamburg ^er jum ©rjfchreinhalter ber frruchtbringen*

ben ©efeOfchaft berufen hatte, fo waren e§ burchgehenb

Singehörige anbrer beutfctjer ©tämme, bie bie ©lans*

Zeit von „2Öeimar*3ena ber grofjen ©tabt" herauf
s

fönten, ©elbft unter ben zahlreichen Talenten jroeiter

Orbnung, bie im legten drittel be§ achtzehnten 3ahr*

hunbertS an ben funftfinnigen fleinen #öfen felbft

ober im $)unftfrei§ biefer §öfe lebten unb fdjufen,

fanben fid) nur wenige $hü*wger, unter ihnen ber

©othaer ©otter al3 letzter poettfcher Vertreter be§

franzöftfchen ©efchmacfö in ber beutfctjen ßitteratur,

ber phantafiereiche ©rjähler ftarl Sluguft 9Hufäu§ au3

$ena unb al§ ber talentüoüfte unb frudjtbarfte von

allen ber Söeimaraner 5luguft von ßotjebue, bem ein

fd^limmeg ©efdjicf unb nicht minber ein fchlimmer 3U9
feiner Sftatur niemals vergönnten, in ber §eimat 9Burjet

ZU fchlagen. $)och im äöenbepunft be3 achtzehnten

unb unfer§ SahrhunbertS, als ©oethe unb ©dn'Her

ihrer SJtitroelt eng uerbunben gegenübertraten, bie

junge Üiomantif ihr Hauptquartier am ftufj be§ ftuch^5

turm§ auffchlug, al§ Richte iHeinholb, ©chelling Richte

unb £egel ©cheüing auf bem Senenfer philofophifchen

ßatheber ablöfte, ba mürben bie ©inmirfungen ber

großen ©ingemanberten oon Sötelanb bis ju Qean

$aul in Thüringen felbft merfbar. $n ©oetf)e§ unb

Schillert unmittelbarer Umgebung errouchfen finnige



metbliche Satente, bie SBerfafferin ber „9Igne§ von

Milien", SdnllerS Schwägerin Caroline oon Söoljogen,

bie jartfinnige $)icr)terin ber „©chmeftern t>on ßesboS"

Amalie von Smhof (oon £elnrig), bie fchmärmerifche

©ophie SNereau leuchteten befcrjeibenen, aber zahlreichen

Nachahmerinnen ©oran. StRomanfchriftftetler wie ©ruft

Wagner au§ SRo&borf bei Süceiningen, beffen Montane

„$Bilibalb§ 2lnficf)ten be§ ßeben§" unb „$)te reifenben

SJlaler" nod) nicht oöllig oergeffen finb, roie 2öagner§

ftreunb frrtebrid) 9Hofengeil au§ Schönau bei ©ifenacf)

ober §eraog Sluguft (£mil von ©otf)a al§ SJerfaffer be§

D^omanS „(Sin 3af)r in 9lrtabien" roaren fctjaffenbe

3eugen bafür, roie ©oetf)e§ unb Qean s$aul§ *8orbilber

unb mancherlei 5Mlbung§atome bie ftcf) gleichtam mit ber

Sl)üringer ßuft mifd)ten, auch auf bie ©ingebornen $büs

ringend gemirft hatten. $ie ftarfe Unterflrömung ber

fcitteratur aber, bie fid) ben Shmftforberungen ber großen

$td)ter 3um Srofc auf bie Stacht be§ @toffe§ oerliefc unb

bem Stoffhunger eine§ Unterhaltung^ unb $erftreuung§*

bebürftigen ^ßublifumS roh bereitete aber maffenhafte

Nahrung lieferte, hotte aud) hier ihre Vertreter. ©oetf)e§

eigner ©d)toager £hnfttan Sluguft $8ulptu§ auSSBeimar,

oon beffen „ftinalbo SKinalbini" roenigftenS ber $itel

fortflingt, unb ber meiningifche ftorftrat ftarl ©ottlob

Gramer mürben bie SBäter be§ neuen beutfchen bitter

unb ÜHäuberromanS. Um jebe§ ber §oftheater, bie

nad) bem Vorgang 5Betmar§ in ben thüringifchen

Meftbenjen erftanben, fammelte fid) eine ©ruppe ein*

heimifcher £)ramenbichter, bie balb bem äußerlichen

91achflang be§ ©chiüerfchen ^athoS tmfotötat, balb

unb jroar häufiger in ben ©puren £otjebue3 metft

mit mehr gutem SBiHen al§ ©efdn'tf bem platten 5111*

tag§bebürfni§ Heiner kühnen $u bienen trachteten.

Sin (Srjähler unb $ramenfcr)retber fd)lofc fich bie @d)ar

ber £t)rifer an, bie 00m ©rabfelb bi§ gur golbnen

$lue in ©tabt unb Sanb fafjen unb im SBeiterflimpern
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ber lnrifd)en ©runbtöne be3 großen &\taiUx§ ihrem

eignen poetifchen ©tnne wie bem ihrer Umgebungen

genug traten.

SBofyl mochte ©oetfje, ber al§ s2lltmeifter noch eine

jroeite ©eneration tfyüringtfdjer Poeten fah, bie in ben

groanjiger Sauren ju bieten unb $u wirfen begann,

mit SBe$ug auch auf feine nächfte Umgebung in Sf)"5

tingen $u (£<fermann jagen: „$)a£ ganje Unheil entftefjt

baher, bafj bie poettfehe Kultur in $)eutfcf)lanb ftd) fo

fehr verbreitet h<*t, bafe niemanb mehr einen fchlechten

SBerS macht. Söäre ein (Sinjelner, ber über alle fyer*

oorragte, fo wäre e§ gut, benn ber 2öelt fann nur

mit bem Slu&erorbentließen gebient fein." Unb auch

jeneS anbre SBort, baj$ ber heutigen ftunft „ba§ SJiänn-

Iidje fehle", burfte auf ba§ litterarifche fieben ange=

wanbt werben, wie e§ fich feit bem erften 3ahr$efmt

be§ 3öbrf)unbert§ im Umfreife be3 thürtngifchen 8anbe3

entfaltete. ©leichwohl war jur 3eit al§ ba3 eine unb

ba§ anbre SBort gefprochen würbe, ber ©inline, ber

über alle hervorragen, ber ba£ 9luf?erorbentliche tetften

unb ba§ SMnnlidje $u @l)ren bringen follte, für Thü-

ringen längft geboren unb wud)3 unter ben manmg*

fachen ©inflüffen ber Statur unb be§ SebenS, ber wei*

tern wie ber engern £eimat empor.

£>te engere £eimat be§ fünftigen 3)id)ter3 aber

war ba§ fleinfte ber fleinen emefttmfdjen Herzogtümer,

bie feit ber £anbe£teilung unter ben ©öfmen (£rnft£

be§ 5tommcn vonx S^hre 1680 an bis in3 neunzehnte

Sahrhunbert beftanben. S&ährenb bie fiinien ©achten*

©ifenberg unb ©achfen * SKömhilb rafch wieber oer-

fdjwanben, r)atte fich bie fiinie oon §ilbburghaufen

nicht eben $um ©lücf für ba3 Sänbchen erhalten, ba3

einen ©taat oorftellen follte. JJünf ©täbte ober ©tabt*

chen, mer 9Harftflecfen unb wenig über hunbert Dörfer

hatten hier ein fürftltd)e§ ©elbftgefühl unb eine prunf*

hafte Hofhaltung im ©tile ßubwigö XIV. §u tragen



gehabt; me&r al§ brei SRenfdjenalter Ijmburd) war

ba3 unerquicflicfye ©djaufpiel großer Anläufe, pomp*

haftet $lbficf)ten unb fläglid) bürfttger 9lu3gänge auf?

geführt roorben. §er§og @rnft gfriebricf) I. (oon 1715

bi§ 1724) t>erfud)te umfonft, feine Keine *Reftben$ buref)

^runfbauten unb ein Gymnasium academicum (ba§

nur bis 1729 befielen fonnte) ju einem ÜHittelpunfte

eleganten unb geifiigen £eben£ augletd) 51t ergeben,

§er$og ©rnft ftriebrid) II. (1724 bis 1745) $og ftd) jroar

bie ungeheure <5d)ulbenlaft, bie auf bem Säuberen lag,

ju ©emüte, mußte aber gletd)rool)l nid^t ju Ijinbern,

baß fic beftänbig anroud)3, fein <§ofm ©rnft fjrieb*

rid> III. (1748 bi§ 1780) noüenbete in langer Regierung

ben [Ruin beS SanbeS unb fd)Ueßlid) feinen eignen,

©in pradjtliebenber, in ber Söeife beS acf)t$etmten

3af)tlmnbert3 gebübeter unb in feiner eigenften Söeife

gutmütiger aber fd)road)er §err, tyatte er früt) verlernt,

baS ünißoerfj&ltniS jmif^en feinem fürftlidjen ©elbft*

gefüfyl, feiner Neigung ju ^ßomp unb Vergnügen unb ben

Gräften feines Meinen fdjon fdjroert)erfdnilbeten $erjog*

tumS in 93etrad)t $u jietyen. (Sr nerfucfyte, mtlitärifcfjen

(&lan$ um fid) ju verbreiten, ernannte (Generale unb

Oberften, ließ Uniformen für mehrere Regimenter fer*

tigen unb fonnte am (Snbe faum eine Kompagnie ©oll*

gät)lig unb felbtüdjtig erhalten, er grünbete eine SBi*

btiotfjet unb ein §oftf>eater, ju bem gan$ £ilbburgt)aufen

freien 3utritt fjatte, träumte non ber 2Bieberaufrid>*

tung einer SRitterafabemie, beftritt ben unftnnigften 3Iuf*

roanb 3a^re ^inburd) mit fd)led)t aerftlberten Tupfer-

münjen (31t benen freiließ bie fcpljraimiten 3rriebrid)3

be3 ©roßen ba§ SBorbilb abgegeben Ratten) unb ließ,

alS ber faiferliefe 9ietd)§bofrat in SBien gegen biefen

frf)mät)lict)en 3Rißbraud) lanbeSfjerrlicfjer ©eroalt @in*

fprud) erfyob, gelehrte 2)rucffünften ausgeben, al§

„überjeugenben SBeroeiS, baß oon uralten 3eiten

Saufen *§ilbburgt)aufen ba§ 9Hün$regale juftcr)e."



9ll§ e§ 1779 tro£ fester unerfchminglicher Steuern,

SRüngoerfd)led)terung , f&lantofcf)ulbr>erfchretbungen,

2öed)feln unb $anbbarlehen bei Quben unb (£t)tiften,

Sterpfänbungen, $itel unb Stellenoerfäufen aum 93an*

ferott tarn, bie ©ntmünbigung be3 oerfdjroenberifchen

$ersog§ unoermetblich würbe unb fein Dljeim, ber alte

faiferliefe ftelbmarfchall ^rinj Sofeph von ^ilbburg-

fjaufen (ber Oberbefehlshaber ber „elenben" SKeichS-

erefution^armee, bie mit ben ftranjofen jufammen bei

SRofmad) gefd)lagen morben war), an bie Sptfce einer

faiferliefen Debitfommiffion unb berfianbeSoerroaltung

treten foHte, t>erfud)te ber fürftlic^e 93erfd)menber fich

mit ©eroalt $u behaupten. @r rief fein „Sanbregiment"

unter bie Staffen, unb £nlbburgf)aufen far) friegerifcfje

"Pftngften. $lm ®nbe gab ftd) ber $er$og groüenb in

ba§ Unoermeibltd)e, mürbe auf ein färgltcheS QAntommen
von jäJ)rtid| §roölftaufenb ©ulben etngefchränft unb

50g fidr) auS ber SRefibenj in ba§ Sommerfdjlofj Sei*

bingftabt gurücr, mo er im September 1780 ftarb.

SJMt ber langjährigen Regierung feinet SohneS,

be§ §eraogg ftriebrich (1780 bi§ 1826), beS lefcten

fouoeränen §er$og3 von Saufen* §ilbburgbaufen,

ging auch für bieg Keine unb hartgeprüfte ßanb ein

©pätfommer behaglicher unb für bie Untertanen er=

quieflicher ffleinftaaterei auf. 3)a3 fianb hatte firf)

nicht roefentlich vergrößert, aber Öanbbau unb bürger*

liehe ®emerbe bodh in bem ÜWafje gehoben, baß ba§

§erjogtum be§ oerftänbigern unb befonnenem SRegi*

ment§ fetneS jungen dürften froh werben fonnte. $)er

^ofhalt, ber noch immer ftatttich genug unb für bie

SBcrt)dltniffe vielleicht ju ftattlich mar, mürbe bod) im

ganzen auf ben ^uß ber anbern fleinften §öfe ge*

bracht, bie patrtard)alifch s ibnflifche Seite fürftlichen

$afein§ mürbe hcroorgefehrt, eine SanbeSregierung mit

georbnetem 2Birfung3frei3 errichtet, eine neue Ianb-

ftänbifdje ©erfaffung gegeben, unb 1812 ein ©nmnafium



in $ilbburgbaufen begrünbet, baS ficf> biegmal als eine

bauernbe Schöpfung erwieS. ©leid) ben freunbnad)*

barlidjen tf)üringifd)en Kleinftaaten rettete fid) ©ad)fen*

§ilbburgf)aufen burd) bie ©türme ber dieoolution, ber

gro&en ^rieg^ett fyinburd) unb glitt am (Snbe friebtidj

auS bem 9if)etnbunb in ben neuen beutfd>en SBunb

hinüber. $ie Opfer an @ut unb SBlut würben fdjwer

empfunben, aber ba bie gewohnten SBerbältniffe fo

jiemlid) unangetaftet blieben , fo geigte baS Seben in

bem grünen %fyal ber obem SÖerra wäljrenb ber

legten Sabrjelmte beS §er$ogtum§ in Krieg unb ftrie*

ben beinahe bie gleichen 3üge.

Unter bem (Sinflufj oeränberter 9lnfd)auung unb

©Übung, unter ber SBirfung beS $aud)e3, ber oon

Weimar unb Sena über §öf)en unb liefen be§ %f)ü*

ringerlanbeS weljte, wanbelte fid) aud), am fpäteften

unter allen, ber £of t>on §ilbburgf)aufen jum 2flufen*

tyofe. SBenn man l)ier im adjt$ef)nten 3^t)r^un5ert in

ber ^runf unb SBerfdjwenbungSperiobe wot)l aud) ge*

legentlid) bie 2fläcena§rolle oerfudjt Ijatte, fo mar fic

red)t eigentlich eine SHaSfenroHe geblieben. Kein nam*

fyafter ©eletyrter, fein $)id)ter unb Künftler t>on Söebeu*

tung ober großem Streben hatte unter bem $ilbburg-

Käufer bauten fd)ilbe ©djufc unb görberung gefunben.

£)te oereinjelten 93efud)e litterarifd)er ©röfjen ber &\t
waren niemals bem SBunfd) entfprungen, an biefem

§ofe geiftige Teilnahme ju gewinnen; al§ Klopftocf

im ftebruar 1751 auf ber SRetfe t>on 3urid) nac*>

Kopenhagen einige Sage in §ilbburgl)aufen t>erweilte,

gefd)al) eS lebiglid), um ber erften ©ema^lin ©rnft

griebrid)§ III., fiuife oon 3)änemarf, ber <Sd>wefter

feinet neugewonnenen fömglidjen ©önnerS, feine @hr*

furcht ju bezeugen, als ©oetbe fid) im Sttai 1782 bem

Regenten oon §ilbburgf)aufen, bem alten ^elbmarfdjaH

^ßrinj 3ofeph oorftellte, ber i^m „9lubien$ im SBette

gab unb gletd) nachher sur $afel angefleibet war/'



erfcf)ien er lebiglid) al§ ©eljeimrat unb ©efanbter be£

Söeimarifdjen £ofe8. @eit bem ^Regierungsantritt

©erjog ftriebridjg unb feiner $ermäl)tung mit ber geift*

Döllen unb KebenSwürbigen ^ßrin^effin (Sljarlotte von

Üflecflenburgs®trettt), einer @d)n>efter ber Königin fiutfe

uon ^reufien, trat hierin ein Umfd)lag ein, man lebte

aud) in §tlbburgf)aufen in ben äftljetifcfjen Sntereffen

ber &it unb tyatte nur weniger ©IM mit ben Prägern

biefer ^ntereffen als bie $öfe von Seimar, ©otlja

unb 2Jletningen. Söoljl fam %tan ^ßaul 1799 nad)

gilbburg^aufen, mürbe an ben £>of gebogen, ©erlebte

in ber tletnen IRcfibenj unb im ©ommerluftfdjlofj

©eibingftabt poefieretcfje $age unb bejeugte bie en*

tr)uftaftif<^e 93eref)rung, bie er für bie £>erjogin d^ax*

lotte unb tfyre fdjönen <Sd)it»eftern fafjte, buref) bie

SBibmung feinet eben entftetjenben „$itan" („ben mer

frönen unb ebeln (Sdjroeftern auf bem $f)ron"), far) fidj

burd) ein £)efcet Ijerjog ftriebricfjS jum fjerjoglid)

fädt)fifd)en SegationSrat beförbert unb oerlobte fidt>

fdjltefjlid) mit ber §ilbburgfjäuferin Caroline oon

?Jeucf)ter§leben. $lber gerabe bie rafd)e Söieberauflöfung

biefer Verlobung warb bie Urfacfje, baft 3ean SßaulS

93erl)ältm3 jum §tlbburgl)äufer §of nur ein oorüber*

gef)enbe§ blieb, (Einige Safyre fpäter glaubte man in

bem §um ftammerbireftor ernannten bid)terifd) be-

gabten unb abenteuerlichen g-reitjerrn ©uftao 2lnton

oon ©eefenborff ben Hftann gewonnen §u fjaben, ben

ber §of beburfte, unb mag ntcfjt wenig überrafc^t ge*

roefen fein, al§@ecfenborff nad) faum einem Saljre feinen
sJlbfd>ieb begehrte, um banad) al§ reifenber $)eflamator

unb Sßorlefer „^ßatrtf ^eale" $eutfd)lanb ju burd)jiel)en.

Keffer gelang e§ mit ber Pflege ber üftuftf, bie burd)

eine fleine aber oorjüglidje fürftlicfye Capelle unb bie

perfönltdje Teilnahme ber ©erjogin Charlotte, oon

beren „^adjtigaHenftimmrüje" %ean ^ßaul in ben

©riefen an Otto fdjroärmt, unb bie bei gröftern $luf*

Otto ÖubimgS SScrle. 1. 33anb b



füfyrungen fircr)licrjer SJhtfif rool)l felbft eine <§olo*

ftimmc übernahm, in bemerfen§u>erter SÖeife geförbert

würbe. $er altl)erfömmlicf)e naturwüd)ftge Düringer

aJluftfftnn entnricfelte fidj unter folgen Umftänben audt)

in fleinbürgerlicrjen Greifen $u einem bewußten £unft=

finn unb ßunftgefd&macf. %lod) mand)e3 Satyrjetjnt,

nacfybem §tlbburgf)aufen aufgehört t)atte, eine 9tefiöen§

3U fein, war e§ ber (Stolj ber Bürger, baß ber jugenb*

licfje ßarl Sttaria von Söeber in if)rer ©tabt(1796-1797)

burd) ben ßammermufifu§ (Dboiften) $o(jann Sßeter

£eufdjfel feinen erften regelmäßigen muftfalifd)en Unter*

rid)t empfangen fyatte, nod) lange er$äl)lte man von ben

&trd)enfon$erten unter ber ßettung be3 talentvollen

^apeHmeifter^ ©leidjmann, in benen §er$ogin ©Ijarlotte

bie großen 5lrien mit ent^üefenber Älar&eit unb 9Beit)e

gefungen Ijatte.

3u Äonjerten biefer 2lrt, nrie ju ben berbern alt-

hergebrachten SBolfSfeften ber ©ogelfgießen unb %af)i*

märfte brängten fief) in ber Heinen 9teftben$ auet) jaljl*

reiche ©äfte au§ ben oier anbern ©täbtdjen be§ £>er$ogs

tum§ aufammen. $)ienrid)tigfte biefer Sanbftäbte mar ba§

wenige ©tunben oon £ilbburgl)aufen gelegne @i§f elb.

3U§ ba3 fdjmale (Srbe ©rnftS be§ ©rften 1681 ein felb*

ftänbiger „©taat" mürbe, fjatte bie erlaubte £anbe§«

r)errfcr)aft längere 3cü gefcfjroanft, ob fie $ilbburg*

Raufen, £elbburg ober GHSfelb $ur £auptftabt ergeben

follte, unb um 1683, wo fid) ^poftalt, fürftlidje ßanalei

unb SRentfammer bereits in (SiSfelb befanben, fdjien

bie Srage entfdjieben. Unbefannte ©rünbe beftimmten

am (£nbe boef) ben $erjog, §ilbburgljaufen ben $Bor$ug

ju geben — man barf fagen jum ©lücf für ba3 Stäbtdjen

(£i§felb, in bem ein tüchtiger Sürgerfinn Ijerrfcfyte, ber ficrj

nun buref) ba§ ftfjUmme 3al)rl)unbert ber $8erfdjwenbung

unb s£runfwirtfcf)aft behaupteten fonnte. 2öät>renb

^ilbburg^aufen in ben $Bergnügung§taumel unb nach-

her in ben SBanferott beS §ofe§ luneingeriffen umrbe,
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erhielt fid) in bem benachbarten ©isfelb ber alte (Steift

rühriger 9Irbeit3luft, befonnener ©parfamfett unb ba*

^er trotv allem 3)rucf ber Seiten eine gereifte äßohl-

habenheü unb bie oofle ^^renfeftigfeit alter Sitte, bie

bie $eben§Iuft ja feineSroegS auäfchlofc. Dtühmte noch

im Safjre 1851 ©. Brücfner in feiner vortrefflichen

„fianbeSfunbe be§ §erjogtum3 2fletningen" ben @i&
felbem nach, ba& fte am Gilten hingen, auf ^r

Bürgertum unb Bürgerrecht äujjerft thätig unb fpar-

fam, freilich oft in ©igennufc übergel) enb, oon geroecftem

empfänglichen ©inn unb von meift noch wfycr ®i*ch*

licrjfeit feien/ fo barf man annehmen, bafi alle btefe

Tugenben in ben erften Sahrjehnten unferS 3ahrs
hunbertö in noch frifc^rer Blüte ftanben. $luch biefe

fleine fränftfch*thüringifche ©tabt fyattz in ihren @r*

lebniffen unb ©cf)icffalen feit 3af)rhunberten ©igenart

unb ©chicffal be§ ßanbe§ gefpiegelt unb tonnte, al£ fie

berufen toar, bem größten neuern dichter Thüringens

bie erften unb nachhaltigften (Sutbrücfe ju geben, in

ihrer Sage unb ©eferjichte, in Befonberheit unb ©Ute

ihrer Bewohner ihrem poetifchen ©ohne eine nicht ju uer*

achtenbe SJtttgift an Sftaturfreube, an frifchem mannig-

faltigen Seben oerleihen.

©tgfelb — gur 3eit ber ©eburt be§ $)icf)ter§ Otto

fiubmig eine ^leinftabt t>on 2500 (auch noch 1880 ©on

nur 3500) ©eelen — liegt an beiben Zerrauferu unb auf

ber obem Söerraterraffe, bie bid)t jum gu&e be§

£l)üringertr»albe8 hwcmrücft, in grüner $ügel* unb

roalbreicher Umgebung, in ber jeber *Rei$ mittelbeutfcher

Sanbfchaft fich entfaltet.
s2lud) heute, roo bie SBerra*

bahn ba§ ^h^Ö^nbe burchfehneibet, erfcheint ba§

©täbtehen al§ frieblichftiller Ort, ber ein paar 3ahr=

zehnte früher, al§ nur bie ©trafen oon Coburg nach

©chleuftngen unb §ilbburghaufen hinburchführten, noch

mehr nrie hCUIC oa$ ©epräge ber SCBeltabgefchie*

benheit getragen höben mufj. 2öer oon ber Bahn?

b*



ftatton fyer bcm ©täbtdjen aumanbert, erreicht balb an

©orftäbtifd>en Käufern, ©aftl)öfen unb Sluäfpannungen

vorüber einen mäfng ersten Sßlafc, auf bem fid) bie

ftattlid)e fpätgotifdje ©tabtftreffe $ur ^eiligen 2)reieinig*

feit ergebt, an bem auef) ber alte fdjöne $8au ber ©tabt*

fdjule mit Iateinifdjer 3nfd)rifttafel t)on 1575 unb bie

s$rebigerl)äufer liegen. ©rft hinter ber $ird)e beginnt

bie §auptftrafje ber Dberftabt, fobafc ber alte $8olf§s

nrit> mit SRed)t fpotten fonnte, bie ©isfetber gingen

jum $l)ore hinaus, wenn fte in bie ftirdlje wollten.

$)er §auptmarft mit bem nmnberlid) betürmten SHat*

fyau§, mit ber ^Ipotljete, bem ©aftfjof jum „$)eutfd)en

£Sau3" unb einigen fleinftäbtifc^patrtjifcfjen, ftiHe$

SBefjagen atmenben Säufern gemannt um fo mein; an

ben 5ftarftplafc be§ ©täbtd)en§ in „§ermann unb

5)orotf)ea/ al§ aud) er au§ bem SBranbe ber jroanaiger

Satyre jum größten Seil neu erftanben ift. Über bem

9flarft, biefen unb bie gefamte Oberftabt nodj über*

ragenb, bilbet ba§ ©djlofj mit feinem runben $urm
unb einigen Sftebengebäuben ben 9lbfd)lufe ber ©tabt

nad) Sftorboften. @§ ift einer ber mächtigen ©teinfäften,

benen man meljr al§ einmal in tl)ürtngifdjen ©täbten

begegnet ein $8au au3 ben Sagen @rnft§ be§ frommen;
jur 3C^ öer £ilbburgl)äufifd)en ©elbftänbigfett $um

2öitn>enfttj be§ fürftlidjen £aufe§, feit bem Einfall an

Sfteiningen jum ©ifc von 93erroaltung§* unb ©erid)t§=

ämtern unb gu SBeamtenrooljnungen beftimmt.

$>ie 9Ut* ober Unterftabt an ber SBerra unb am
9JJüf)lgraben mit iljrem G&emtfd) alter unb neuer meift

nur eins unb jroeiftöcftger $aufer, melfad) t)on (Mrten

umtjegt, oeroollftänbigt ba§ $8ilb einer n)ol)lgelegnen,

ftd) bel)aglid) au§breitenben £anbftabt, in ber 5lcferbau

unb $iel^ud)t neben bem §anbroerf unb einer be-

ginnenben ^nbuftrie nod) Dtaum fyaben. —
9lud) (SiSfelb Ijatte gute unb fglimme 3eiten 9* ;

fefyen; bie $8ertd)te oon ber frühem £errlid)feit unb



bem ©rtrag be§ mittelalterlichen ©ifen* unb Tupfer?

bergbaue§, n>ie ©om ©olbreichtum be§ SBerrafanbei

motten fagenhaft fein, aber ftdjer gehörte (Stöfelb ju

ben zahlreichen ©täbten, bie oor bem großen Kriege

eine gröfcre »tüte beS SöohlftanbeS, gebeihlicher 9kg=

famfett unb bürgerlichen ©elbftgefühlS geflaut hatten,

al§ ifynen nachher belieben xoax. £)ie ftäbitfehen (£r*

innerungen fnüpften aud) hier junäd)ft an bie SHefor*

mation§3eit an, e§ mar ber ©tolj ber <5tabt, bafc

einer ber nächften 2öittenberger ©enoffen £utfjer3, Dr.

3uftu§ 3ona§, nach bem fchmalfalbifchen Kriege unb

ber ftatafiroph* Sobann griebrid^S in ihrer (Super*

intenbentur eine fttHe 3uflud)t für feine legten $af)re ge«

funben hatte unb in ihrem 33oben ruht. — $)er grofse

ßrieg, bie „Schroebenjeit" hatte (£i3felb S8erroüftung

unb grauenhaftes (£lenb btnterlaffen, bie apofaluptifchen

Leiter ßrieg, ^ßeft, junger unb Xob waren faft 3af)r

für Sah* burch ba§ ftiKe SBerrathal hinburchgefprengt,

nier große SBränbe hatten bie ©tabt trneberholt in

krümmer gelegt, ba§ ^riebenSfeft n>ar fchliejtftch nur

r>on einem armfeligen Häuflein h^abgetommner Sflen*

fchen begangen roorben. 3m ©ebächtnig ber üftach*

lebenben aber hatte bie UnheilSaeit f)kx nrie überaß

ben brennenbften SBunfcf) nach frieblicher @£iften$ unb

bie äußerfte gügfamfeit hinterlaffen; bie fchlimmften

©rlebniffe be§ achtzehnten 3ahrhunbert3 fchienen ben

9ftenfchen erträglich im Vergleich mit bem, n>a§ ihre

Vorfahren erbulbet hatten. @o war trofc aOe§ fchlechten

Regiments ber frühern §ilbburghäufer §erjöge unb

trofc aller füllen Dppofttton gegen ben föefibenjgetft

G?H3felb bie getreue Stabt ihrer ßanbe§h^^en geblieben

unb fonnte fich unter §er$og Biebrichs Derftänbigem

Saiten im ©trahl einer beffern unb trofe ber Kriegs«

jähre ju Anfang be§ 3ahrhunbert§ behaglichem 3«*-

2Bte zum SBahrjeichen biefer 3eit warb als amttelpunft

echt thüringifcher 93otf§luft mitten in ben fahren ber



Tritpoenburchmärfche unb bcr ®rteg§fteuern (1809 unb

1810) bcr (£i§felber „©crjütjenhof" erbaut unb ein

großer Teil ber alten Vefefttgungen niebergertffen, mit

benen ©ruft ber glömme bie ©tabt umgeben hatte.

3n bem offnen, bäum* unb gartenreichern ©täbtchen

entfaltete fich ba§ 8eben, baS ben tljüringifdjen ©täbten

gemeinfam mar, unb über bem nach bem SBeltfrieben

von 1815 bie 3uoerfid)t fdjmebte, bafj e§ immer fo

bleiben fönnte.

So flein unb unbebeutenb ©tSfelb mar, fo nahe

fid) feine Vewolmer ftanben, fo gab e§ auch ^ier ein

ftäbttfcheS ^atrijiat, ba§ fich burch mäßigen «efty unb

größte JBilbung oon ber S)urd}f<f)nitt§$at)l ber flugen,

lebensfrohen unb felbft funftfinnigen ^Bürger unter-

fd)ieb. tiefer fleinftäbtifd)en SIriftofratie gehörte

aurf) bie Emilie an, au§ ber ber größte Dieter

Thüringens ^eroorge^en follte. ©ett bem Anfange

be§ 3>al)rl)unbert§ mar ber erfte guftijbeamte ber

©tabt (Srnft griebrich Subwig, ber bie Titel eine§

©tabtfnnbifuS unb eines ^er^oglidt) hilbburghctufifcfyen

§ofaboofaten führte, ©iner im ßanbe altangefehnen

unb nach bamaligen Gegriffen wohlhabenben gfamilie

entfproffen, hatte (Srnft Cubmig ^u ©rlangen unb 3ena

bie ^ed)te ftubiert unb banacf) ba§ wichtige Ver=

waltungSamt mit bem Vorfafce übernommen, feiner

Vaterftabt nach 3Jcoglid£)feit gute $)ienfte $u leiften.

3n ber gemütoollen unb poetifd) angehauchten Statur

be§ jungen fünften mattete offenbar auch ein Clement

energifcher Thatenluft unb reformatorifchen Cranges,

bie fich bethätigten, als ©ruft ßubmig an bie Um*
geftaltung ber Verwaltung oon ©iSfelb unb an bie

SÖegräumung oeralteter SJtifjbräuche ging. Otto Cubroig

felbft cfjaraftertfierte in fpätern Sahren feinen Vater

al§ einen fdjroff ehrlichen, bis $um ©igenftnn feften,

innerlich aber jarten unb weichen 2Hann. $>ie äfthe-

tifche Vilbung, bie er nach *>er ©itte ber Seit erworben
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hatte, unb bie in bcr Verausgabe eine§ 93änbcr)en§

Inrifcher ©ebtcfjte öffentlich bezeugt rourbe, bie Kare

Humanität unb em3lnflug oonfchroämertfchemQbealtö*

mu£ befunbeten, bafj ttm ber ©eifteSatem §erber§ unb

©cr)iller3 umhaud)t hatte. $>ie £uft an praftifchen S8er=

befferungen, bie er an ben £ag legte, oerrtet, bafc er

nicht nur ber 3riigenoffe ber dichter* unb $)enferheroen,

fonbero auch @al$mann§, IJtubolf 3ac*)arto3 *8ecfer§

unb feine§ afloerbreiteten „WoU unb$tlf§büchlein3" war.

©tanb @rnft Cubroig um feiner SIbftammung, um
feiner ©tubien unb Talente roie um feiner SBoblhaben*

heit willen in gutem 9lnfef)en bei feinen 9JMtbürgern,

fo vermehrte fid) nicht bie Sichtung, aber bie ©eltung,

bie er in @i§felb befafj, al§ er 1807, im ^ahre be3

Silfiter ftriebenS, feinen §erb grünbete unb bie

$od)ter be3 Kaufmanns unb ©enatorS Otto, ©ophie
(Shrtftiane Otto heimführte, ©icher barf man
nach Qcmtfn 3nnerlich!eit roie bem fpätern $Ber*

hältniS ber Brautleute, nach ber £eben3anfcr)auung

unb Sebengftimmung ihrer Greife annehmen, baf$ e§

eine Neigungsehe mar, bie fie fd)Ioffen, ein 93unb,

an bem bie Siebe ben ftärfften Anteil h^tte, fo paffenb

auch ben $)raufjenftehenben bie ©leichhei* &er Söer-

haltniffe erfcheinen mochte. $)a§ @igfelber Kirchenbuch

be§ Sah^S 1807 enthält unter ber SHubrif „in bie

©he getreten" oon ber §anb be§ bamaligen ©uper*

intenbenten unb ©tabtpfarrerS $$. (£. ©eubner bie

Eintragung: „$err @mft ftriebrich fiubrotg, §er$ogltch

©ächftfeher £ofabt»ofat unb ©tabtfnnbifuS allhiev, ein

Sunggefelle, rourbe mit Jungfrau ©ophie ^riftiane

Ottoin, beS §errn Johann ©hriftian OttoS, Kauf*

unb £anbel§herrn, roie auch Lieutenants bei bem her*

Soglichen fianbregiment unb ©enatorS einziger $od)ter,

nach erlangter $i£penfation, ohne Aufgebot oon mir,

bem ©uperintenbenten abenbS fünf Uhr in ber ©title

fopuliert, SDttttroochS am 9. $ejember 1807." $ie



Trauung gegen SIbenb unb in ber ©tifle, bie an

8<$illerg Trauung in ffiemgenjena gemannt, mufe ba*

malS in ben tyüringtfdjen ßänbern 2Jiobe geroefen fein.

$<*8 junge $aat bejog bie Amtswohnung , bie bem

ftäbttfcfjen SRed)t3fonfulenten juftanb, eine äöo&nung,

bie bie ©eburtSftätte Otto fiubn>ig§ werben, abet in

bem großen 93ranbe feiner SBaterftabt, oon bem nod)

ju berieten fein rotrb, für immer oerfdjroinben foßte.



ftnatontage

cm ©tabtfnnbtfu§ (£rnft ßubnrig unb feiner jungen

©attin waren in ben erften fahren tf)ter @^e

jroei ftinber balb nad) ber ©eburt roieber entriffen

roorben, um fo lebhafter wax bie ©enugtfjuung unb bie

greube, al§ am 12. gebruar 1813, mittags elf Uhr ein

©ofm $ur SEÖelt fam, in bem man ben fünftigen ©tamrn»

kalter ber Emilie hoffnungSooll begrüßte. 2>ie £aufe

be§ SReugebornen, ber ben tarnen Otto ßubtuig er*

hielt, fanb einige 2Bod)en fpäter, am 11. 9Jcära ftatt;

al§ einjige Saufeeugin biente nad) bem ©tefelber

ßirchenbud) bie ©rofcmutter mütterlid)erfeit§, grau

§elene£ulbreid)Dtto, wmeilanb§erm Sodann S^riftian

OttoS, &auf* unb §anbel3harcn, nachgelafme Söitroe."

$ie 3eit nttfct baju angetljan, eine größere £auf=

fefiUd)feit ju ©eranftalten, ba§ ßriegSroetter, baä fid)

im oorauSgegangnen Sahre nad) bem fernen SKufc

Ianb geroäljt, aber mit Ungeheuern $)urd)märfchen jebe

beutföe ßanbfdjaft ferner getroffen hatte, broljte jefct

au§ nächfter Sftähe; oom SBeften unb ©üben tyx warf

Napoleon I. feine nad) ber rufftfdjen Sömterfataftroph*

neugebübeten fran$öfifd)en unb rheinbünbifchen Ba-

taillone ben oorbringenben Sßreufjen unb Muffen nad)

Düringen entgegen; auch @t§felb tnufjte roieber unter

$urch&ügen leiben, bie 2)rangfale be§ <5täbtchen§ mehr-

ten ftd) roäht^nb be§ SBaffenftillftanbeS unb al3 bie

alten Regimenter au§ ©panien unter 3ttarfd)all $luge*

reau im ©pätfommer bem <5d)lachtfelbe oon tfeipaig



aujogen. <£rft im grühling oon 1814 nadt) bem ^artfer

^rieben atmete man im SBerratbal wie anberwärtö

wieber oöllig frei auf unb fah mit gröfjerm Vertrauen

in bie 3ufunft, al§ man e§ im legten frieg§bemegten

3ahrgefmt ©ermoctjt fyatU.

@rnft Subwig legte bieS Vertrauen baburdf) an

ben $ag, bafe er im $uni 1814 ben ©runb jur Anlage

etne§ großen SufigartenS erwarb, wie ba§ Stäbtchen

(SiSfelb noch feinen befafc. 3roei «am $etmch", einem

£mgelabhang imDften uon($i3felb gelegene gleichwertige

©runbftücfe, bisher ber Bürgerin ©lifabeth Sftar*

garete Sttöncr) unb bem ©aftwirtb ßonrab Sut> ge*

hörig, beibe im Kaufbrief als „frei Stabtgut" bejetch*

net unb jebe§ für ben $ret§ von 380 ©ulben franfifd)

erftanben, würben mit einem Stücf ftelb be§ nact)bar*

liefen Rittergutes Steubad), ba3 ber befreunbete S8e«

fifcer be8 ©ute§, §err Johann (£ljrtftian ^offmann,

bem ©tabtfnnbifuS fäuflid) überliefe, jufammengefügt

unb bilbeten einen ©oben, auf bem ber poetifche,

(Srnft Subwig feiner Neigung für SHaturgenufj genügen

unb feinen SchönheitSfmn entfalten tonnte. Sein ©arten,

ber in natürlichen ^erraffen jur §öhe be§ £ügel8 an*

ftieg, fyatte bie präd)tigfte Sage unb gewährte von

feiner obern 93egren$ung SluSficht auf ben buntein $8erg*

3ug be§ 2:t)w^«9^rn,aIoe§ / mü oer $reiberrenfpifce

unb bem malbigen Gueflengebiet, au§ bem bie Söerra,

bie Sdjleufe unb 3fc heroorftrömen. 3U 8"üfeen be§

<5torten§ aber breitete fid) ein farbige§ *8ilb au§: bie

Oberftabt r»on ©töfelb, um Schlofeturm unb Kirche

gebrängt, ba§ reiche Söiefengelänbe, ber weite 93ogen

ber ber ©tabt gehörigen Salbungen, über bie fich

wieber bie *8erg$üge ber Dih^n hinter SRömhilb unb

§elbburg erhoben. 3m Sonnenfd)ein wie beim 3U9
befchattenber Solfen wirft biefe Sanbfchaft mit bem

3auber ihrer frieblichen Stille unb ihreS malerifchen

sBechfel§ gleich gewinnenb.



9luf bcm 33oben feinet neuerroorbnen ©runbftücfg

fanb ber ©tabtfnnbifug von (Sigfelb einen fdjönen

alten ©icfjbaum unb eine (Gruppe junger ^ufjbäume

t>or, bie r»on nornfjerein erquicfltcf)en ©Ratten oer=

bürgten, im übrigen fdjuf er ben ©arten t>öHig neu

unb nacr) feinem ©efdjmacf. 3n berSflitte liefe er ein

ftattlidjeg (nod) fjeute jiemli^ tt>of)l erfyaltneg) ©arten«

fyaug mit einer oon jroei Gäulen getragnen Soggta

unb einigen Räumen im ©rbgefdjof?, mit einer guten

breiten treppe, einem SBorplafc unb $mei geraumigen

t>on großen ftenftern ernten 3immern im erften ©toef-

werf errieten. Dtunb um bag #aug fdjuf er Blumen«

beete, SBaum* unb $8ufd)gruppen, pflanzte ©oniferen,

%axu$, ^Beimutöfiefern unb jar)lretcf)e 3te*fträudjer an,

t)on benen man in ©igfelb big bafyin faum bie tarnen

gehört &atte; roibmete übrigeng aud) alg guter S&ü*

ringer unb forgltdjer ^augoater einen guten Seil beg

großen ©arteng bem feinern Obft* unb ©emüfebau.

$)er ©arten gebier) unter ber forgfältigen Pflege feinet

Sefitjerg fe§r rafet). ©rnft Subroig beroolmte ilm

roäfjrenb ber Sommermonate mit feiner ftamtlie, unb

Otto rouerjg mit ben jur 3«t feiner ©eburt gepflanjten

Räumen l)eran. 3)er ©arten follte im Seben nidjt

blof? beg ®inbeg, fonbem beg Qünglingg unb werben*

ben SftanneS eine entfcr)eibenbe SRoflc fpielen unb im

guten unb fdjltmmen Sinne ju einem ©tücf feineg ©e*

fdjtcfg werben.

SBorberljanb famen fidler bie ©erjattengänge unb

JRafenfldc^en beg ©arteng, £tcr)t unb fiuft ber grünen

$t>allanbfd)aft, inmitten beren ber ©arten lag, bem

Knaben nur $u gute. $er (£nge ber ftäbtifdf^cn ©trage

entrüeft, perlebte Otto Cubtoig in feiner Emilie unb mit

einigen ©pielgenoffen glücfltcrje ^nabentage. SBäfyrenb

biefer Sage brauen fretlid) über feinen SBater ©orgen,

Reiben unbkämpfe herein, bie aud) bem^inbe bieftugenb

trübten. $te Urfacrjen unb erften Anfänge ber bürger*



liefen ©ärungen unb Unruhen, bereit folgen bem ©tabt*

fonbifu§ Ernft Subroig ©efunbheit, SebenSmut, Ver*

mögen unb fchliefslich ba§ fieben felbft fofteten, finb nicht

oöllig aufzuhellen. Sflur fo oiel ift Aar, bajj Ernft ßubnrig

burch geroiffe Neuerungen in ber Verwaltung be3 ftäbti*

fd)en Vermögens, burch Slblöfung einiger alter Rechte,

bie mehr Einzelnen als bem ©emeinmefen jugute famen,

ftch f$on feit Sauren unter ber Vürgerfchaft EiSfelbS

SBiberfacher erroeeft ^atte. ©elbft an $ tuecfmäßigen

roirtfchafUichen Einrichtungen, „$ffon$fdürfen, Ein-

führung neuer ftutterpflanflen, 3. 93. ßujeroerflee," nahm
man Slnftoß. 2)ie frinanjlage ber ©tabt mar burch

bie ferneren Opfer ber ßriegSjähre unb ber bis $ur

jroeiten Rüdfehr ber oerbünbeten §eere au3 granfc

reich fortbauernben 3)urchmärfche unb Einquartierungen

eine mißlichere geworben, unb bie Oppofition, bie fid>

angefichtS biefer ßage regte, mürbe burch bie Vorgänge

auf bem weitem ©cr)auplafc beS fleinen $er$ogtum3

^ilbburghaufen geftärft unb geftachelt. 3*n Sahre

1818 rourbe bie alte lanbftanbifche Verfaffung beS Sänb*

cfc)en§ mit einer neuen Verfaffung nach bem Sttufter

ber von Eroßherjog ®arl 9Iuguft von ©achfen'SBeimar

$mei Sahre juoor feinem Sanbe verliehenen »ertaufcht.

ES fchien fo natürlich, baß, wenn mit ber SWißlage

unb bem immer noch fchlimmen ©chulbmefen be3 ©erjog*

tum§ aufgeräumt mürbe, auch °ie ftäbtifchen Vefchwer*

ben einmal Erlebigung ftnben mußten.

©eit fahren hatten ftd) awifdjen bem ÜHagt*

ftrat unb ber Vürgerfdjaft oon EiSfelb immer neue

3erroürfniffe ergeben. Verfdjleppte alte ^rojeffe, un*

erlebigte Rechnungen, ein nur $u ertlärlicheS, aber ber

33ürgerfchaft ooUfommen unbegreifliehet 2lnwad)fen ber

ftäbtifchen ©chulben gaben reichen ©toff für leiben-

fdjaftliche föteipengefprädje unb miliig geglaubte Ver*

bächtigungen. SBie mar EiSfelD ftolj gewefen auf feine

mohlgeorbneten bürgerlichen Verhältntffe gegenüber



ber ßerrüttung be§ £anbe§haushöft3 unb $ofhalt§!

Unb nun fcr)ien e8 gar, al§ ob bie Vermögenslage ber

Stabt ungünftiger fei al§ bie beg fteuerüberbürbeten

iperjogtumS. $er Streit groifc^en Stabtrat unb

SBurgerfchaft mar im üttifjjahr unb £ungerjahr von

1816 ju 1817 auf§ äu&erfte angeroachfen, fcfjon mehrere

herzogliche ^ommiffare Ratten umfonft oerfucht, ftxifr

ben in ben ©emütem §u ftiften. 3w ben am ftärf*

ften befeinbeten unb beftoerleumbeten ftäbtifchen §äup*

tern gehörte natürlich auch ber Stabtfrmbifu§ Subroig,

bem furjfidjtige unb unlautre Naturen feinen perfön*

liefen Söoljlftanb beneibeten. S)aju fam, bafj (nact)

einer Slufeeidmung Otto £ubnrig§) „fein Vater al§

fianbftanb burch rücfficht§lo3 pflichttreues £anbeln fid)

bie Rache einiger 9flänner ber §ilbburgt)äufer Regie-

rung jugejogen hatte, bie, ba man ihm fonft md)t§

angaben fonnte, einen Seil ber ©iSfelber 93ürgerfchaft

gegen ihn aufwiegelten; felbft ba§ Oeben meines SBaterS

inurbe in anonnmen Briefen bebroht." Ratürlicr) ging

eS auch r)ier wie immer, bie 3^gel glitten benen, bie

bie bürgerliche Empörung hinter ben <£oultffen lenfett

wollten, fläglicf) au§ ben $änben, unb baS Unheil

fyatte feinen 8auf. Rein äu&erlich betrachtet gefeilte

ftch bie ©iSfelber Resolution ber 3at>re 1818 unb 1819

bem befannten SBafunger ftrieg unb ähnlichen ©pifoben

au§ ber ©efdeichte ber erneftinifchen ^(einftaaten r)insu,

bie ben ©rtffei be§ fomifchen ©piferS förmlich herau«*

forbem. Stber biefe ßomtf mürbe für ben StabtfrmbifuS

fiubmig bod) oerhängniSooll. 3)er Sturm im SBaffer*

glafe sog auch «ine in fpätrer 3*tt ü&e* berufne unb

oerhajte, oon ber öffentlichen SJteinung mit SBann unb

Sicht belegte ^erfönlichfeit, ben Dr. jur. Sauren^ £>anni*

bal ftifcher in feine Söirbel, ber nachmalt al§ gro&hcrjog-

lieh olbenburgifcher geheimer Staatsrat bie beutfehe

flotte unter ben §ammer brachte, ju biefer 3*ü ober als

SimbtfuS unb Canbrat ber hilbburghäuftfchen ßanbfchaft
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in feiner ©eburtsftabt unb feinem Keinen §eimatlanbe

eine Rolle fpielte. 3>n feinen perfönltchen Erinnerungen

(SßolttifcheS 3Jcartnrtum. Leipzig, 1855) §at ber oiel

oernnmfchte ftlottenftfcher ein lebhaftes unb getreues

©üb ber unerfreulichen Vorgänge in EiSfelb gegeben

unb zugleich ba§ oollgilttgfte Ehrenzeugnis für Otto

SubnrigS fyartangeflagten Vater auSgeftellt.

3"ifd)er erzählt: „Mehrere RegterungSfommiffarien

Ratten eine Ausgleichung ohne Erfolg oerfucht, ba griff

bie 93ürgerfd)aft zu bem bamalS noch jiemlich feltnen

2Rittel ber ©turmpetition. 3^^^^^^^ deputierte

rücften bem ©erzog zuletbe unb oerlangten mit Un*

geftüm bie Abfenbung eines RegierungSfommiffarS,

bem man ben guten SÖillen unb bie ßraft zutrauen

fimne, bie oerroirrten 3uftänbe ju orbnen. Emfttmmig

bezeichneten fie mich als ben ihr Vertrauen befifcenben

Sflann. der ©erzog willfahrte ihrem ©erlangen, fuS*

penbierte bie Polizei* unb ^uftijbehörben unb übertrug

mir bie Leitung ber gefamten Slbminiftration in ber

Eigenfdjaft alS herzoglicher ^ommiffar." der allgemeine

$ubel, mit bem biefe Ernennung unb bie erften oerftän*

bigen unb flarenben 3Jtofjregeln beS Ernannten begrüßt

mürben, oerftummte, unb ber EnthuftaSmuS fühlte ftch

fichtbar ab, alS fttfcher fich mirflich alS unparteiifcher

Richter ernrieS. „ES (am nun bie Reihe an bie finanziellen

©efchmerben. Achtzehn unabgefjörte Rechnungen hatten

eine unlösbare Sßirre unb baS Refultat einer Schulben*

anhäufung oon 48 000 (Bulben funbgegeben. die offene

liehe SJceinung hatte mit einer an Einfttmmigfeit grenzen*

ben Überzeugung ben zetthertgen Rechnungsführer, einen

reichen 9Hann, gerabeju ber Veruntreuung ber ©tabt=

faffe befchulbigt. Qch felbft (onnte am Veginn ber Unter«

fuchungen bie 2öar)rfcr)einlicr)fcit nicht außer 3meifel

fefcen. 2Jiit geroiffenhaftefter ©frupulofität reoibierte

ich oie Rechnung felbft; aber ber Rechner mußte über

alle 3roeifel fo beftimmte AuSroetfe zu geben, baß ihm



auch nicht ein ©rofchen jur £aft fiel, vielmehr feine

Unorbnung noch manche ihm $u gute fommenbe ($rfatj*

forberungen ^erau^ftellte. 3$ überfanbte Rechnungen

unb Belege ber SRecrmungSfammer $ur SHetäfion; ba3

9iefultat ftimmte mit bem meinigen überein. 9hm
übergab ich biefeS einer ftommiffion von fedjS bürgern,

barunter brei ber erbittertften Auflager. $lber aud) fie

tonnten nicr)t3 Ungehörigem finben. $ie Urfadje be§

2)eft$it§ erflärte fich au3 bemUmftanbe, bafj ber fdjwache

Hflagtftrat, um r»on ber lieben Bürgerfchaft alle ©e-

fahr unb Befchwerben möglichft abjuwenben, eine gro&e

©umme (Stnquartterungäfoften auf bie ©tabtfaffe über*

wtefen hatte"

S)iefe Überführung ber ©freier unb Berleumber

werfte beren twllften Sngrtmm, ber fidt) gunächft nicht

gegen ben ®tabtfnnbifu§, fonbern gegen ben SHegie*

rungSfommiffar entlub unb ju einem twlligen Aufruhr

mit perfönlicrjer Bebrohung be8 Dr. g-ifetjer führte.

©3 waren wieber braftifdje 3^ge sunt fomifctjen gelben*

gebiete, bafe ber letztere fich mit einer großen Rapier*

feiere bewaffnete unb folchergeftalt bie r»or bem @i§*

felber DtathauS oerfammelten iKebeflenfcharen burchbrad).

$er bebrohte ßommiffar eilte nach ber 9teftben$, um
bort über ba§ ©eferjehene $u berichten unb fd)ärfere

StRafcregeln norgubereiten.
/,31üei ^a9e barauf," lautet

§annibal gifcher§ weitrer Bericht, „lehrte ich wieber

auf meinen Soften jurütf, bie^mal in ber Begleitung

üon 200 2Hann Militär." („$a3 gange Militär beä

§er$ogtum§," berietet Otto Subwig latonifd).)

begann mit ber 5cftnat)mc oon etwa jelm SKäbelS*

führem. $ll§ biefe auf sföagen geferhoffen abgeführt

werben foüten, melbete mir ber fommanbierenbe DffU

jier, bajj ficf> bie Bürgerfchaft bewaffnet oerfammle

unb fich ber Abführung ber ©efangnen ju wtberfe^en

brohe. Steine Snftruftion mar fur$ : Söenn bie Bürger

fchiejjen, fo werben ©ie eben 3h*e£eute wieber fchiefjen



laffett. 2ttit ©dächtet nmrbe bicfer $efef)I von ber
s$öbelmaffe aufgenommen; einige freche ^erle brangen

mitten in bie SReifje ber ©olbaten unb rrifüierten bie

Sßatrontafdjen berfetben, liefen aber jiemtfd) t>erbufct

bie Stafd)enbecfel roieber finfen, benn fic fanben wirf-

lid) fdjarfe Patronen. Üftodi) erinnte idj mid) be§ fid)t=

bar beprimierenben ©inbrud§, melden ba8 fiaben unb

ba£ bumpfe Aufprallen ber CabeftÖrfe auf bie Patronen

unter bem Raufen mad)te. <§d)neQ entnridelte ftcfj ber

Knäuel, bie meiften machten fid) rafd) auS bem ©taube,

unb bie Arreftantenroagen sogen unter müitärtfd^er

@3forte ungetyinbert ab."

Otto Cubroig bewahrte bis? in fein 9Ranne§alter

bie (Erinnerung an bie ftürmifdjen $age, bie für feinen

SBater fo leibooH waren. $)a§ Fragment einer autobto*

grapl)ifd)en Aufzeichnung beftätigt ben ftifdjerfcfjen 33e=

ricfjt. „@ine t>on ^ilbburg^aufen gefenbete ßommiffion

fonnte meinem unerfdjrorfnen 58ater nid)t§ angaben;"

er empfanb e§ nod) nad) ©ier Safjrjefynten fd)mer$lid),

baß biefem „au§ bem, mag er au§ fiiebe $u feiner

SBaterftabt getljan, oon benen ein Verbrechen gemacht

rourbe, für bie er fid) müf)te unb opferte." Von
feinen eignen ©inbrücfen erjagt er nur: „Die SRäbetö*

füfyrer mürben auf einem Ceiterroagen in Letten abge*

für)rt. 3rf) begegnete bem 3ug, bamalS nod) ein ®inb,

ba§ ben 3ufctmmenf)ang be§ Vorganges faum cerftanb;

ben ©djrecfen unb ba§ 2Nitleib bei bem Anblitf füftfe

id) E)eute nod)."

S)ie meiften ber Verhafteten traf fein fd)limme§

©efd)id; bie an ©djroäcrje ftreifenbe 9Jhlbe ber f)er$og*

Itcfjen Regierung unb bie nmnberlicrjen perfönlidjen

©inroirfungen, bie in biefem ffleinftaate an ber $age3*

orbnung maren, x>erl)alfen ifjnen fo rafd) $ur greift,
baß fid) Dr. fttfdjer nod) nad) ^afjrjehnten barob

fpöttifd) entrüftete. Aber fdjon bie furje £aft unb bie

Demütigung, baß itjre Anflagen roiberlegt morben
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waren, genügte, um ben alten feinbfeligen ©roll gegen

bie 2Ragiftrat3mitglieber unb namentlich gegen ben

©tabtfnnbifuS weiter $u nähren. 5luch mürben einige

ber Slnftifter beS SluftuhrS roemgftenS mit ein paar

3öod)en ©efängniS befrraft unb fannen feitbem fort*

gefegt auf SRacfje. S)a3 größte Unglücf, ba§ bie <§tabt

©iSfelb in neuern 3e^cn betroffen fyat, ber gro&e

SBranb t>om7. Q[uli 1822, ber hunbertunbbreiunbbreifjig

SBolmhäufer serftörte, fchlofc fid) ben bürgerlichen Un*

ruhen faft unmittelbar an. „$>te Sache hatte noch nicht

auSgefptelt/' ersähtOttoSubmtgfelbft, „ein Singehöriger

eine§ ©efttaften prophejeite eine $>immel8ftrafe in

einem 93ranbe, ber bie £>äufer ber Anhänger meines

$3ater3, bie feiner ©egner fctjonenb, oerjehren foflte.

SÖirflich trat bieg Unglücf unb jroar an bem oorher*

beftimmten Sage ein, oerwüftete ben größten unb

fchönften Seil ber <Stabt, aber ohne Schonung beS

SBeftfctumS ber Partei, als beren Fächer bie s£rophe*

Seiung ben. SBranb bezeichnet fyatU, unb von beren

©liebem manche fo feft im ©lauben waren, bafc fie

nicht eher an ein SHetten bauten, als bis baS 2feuer

ihre £äufer bereits ergriffen hatte. $er Prophet mürbe

nach oem SBranbe gefänglich eingesogen, aber nach

längerer Unterfuchung als mahnfinnig entlaffen." Über*

haupt fehlte eS nicht an nachträglichen SRaßregeln, um
bie (Smtftehung beS großen 93ranbe3 aufzuhellen, ganje

SBagen 00H Sitten fuhren nach bem Bericht $arl

©chaflerS snrifchen (SiSfelb unb $ilbburghaufen fym

unb h^r, ohne bafc man s« einem fichern unb greife

baren ©rgebntS gebier).

3n bem SBranbe ging mit bem SRattjauS unb ber

SlmtSrootmung beS StabtfnnbifuS, auch oa^ Ottofche

£>au3, baS Vaterhaus ber $rau Sophia fiubnrig ju

©runbe, unb bie (Srfchütterungen beS einen SageS

foUten noch ™d) mtltn 3«hten nachmirfen. „^flehte

SJcutter," berichtet ber dichter in bem mehrenoäfmten

Otto SubrotgS Söcrte. 1. $aub c
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Vruc^fiücf weiter, „bie nahe ein Vierteljahr franf ge*

legen hatte, war an bem Vranbtage &um erftenmal

außer Vett, mein Vater in bie ätrdje gegangen, Von
ba $um beginnenben Vranbe geeilt, !am er erft, als

frf)on bie flamme bie Läuferreihe uns gegenüber er«

griffen hatte, nach §aufe unb ging fogletch, nachbem

er meiner ÜHutter bie Rettung ber IRepofttur aufge*

tragen hatte, wieber bahin. $enn bie (bemalt beS

Aberglaubens lähmte bie Söfchenben, fie meinten, wo
©ott ein Urteil ootlstehe, fei Sittenfdjenthun vergeblich,

wenn nicht JJreoel; mein Vater felbft mußte alle Vereb«

famfeit aufwenben unb überall bie erfte #anb anlegen,

wenn etwas gethan werben follte. SWeine Butter fah

gefaßt einen blühenben ©ohlftanb untergehen, bie

Pflicht fürS Allgemeine bem Eignen ooranfefcenb. ©elbft

oon ehemaligen Verfolgern hörte ich fpäter fagen, fie

habe bamalS eine Vürgerfrone oerbient. %tx ganje

Sag unb bie folgenbe Stacht, obgleich ich bamalS erft

neun Qahre jäh^e, ift mir noch gegenwärtig, oor allem,

waS ich empfanb, als ich meine fich nur mühfam auf«

recht erhaltenbe SRutter bei ber falfchen Nachricht,

mein Vater fei, ba er oerfucht eine §rau auS bem

Vranbe &u retten, oon ben Prummern eines ein«

ftürjenben $aufe3 lebenbig begraben worben, lautloS

umfmfen fah/
„3n ber Stacht würbe eine oon meiner 9Wutter

gerettete ©erichtSfaffe erbrochen unb beftohlen — mein

Vater blieb bie 92ad)t unb ben folgenben Sag auf ber

Vranbftätte, weil (Gerüchte oon neuen (Gottesgerichten

alle§ in Slngft erhielten, unb in unferm ©arten, wo
noch oiele befanntere gamilien im §auS unb im freien

bie 3wflucht mit unS teilten, tyxxföU ©orge unb Ver*

wirrung — jufolge beS fam eine 2ttilitärwache bahin.

ifflit ben ©olbaten beS &ommanbo3 fchloß ich natür«

lieh &aß> Vefanntfchaft, unb befonberS ift mir noch

einer berfelben lebenbig im ©ebächtniS. ©S war ein
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gebilbeter 3ube, roeldjer, ba er ben (Sinbrucf bet von

ilrni unb feinen Kameraben gefungnen SBolfglieber auf

nricf) bemerfte, ma8 ©on bergleidjen et mufcte, für mid>

§u Rapier braute, ein <5d)afc, ben icfc lange wie ein

Heiligtum bewahrte. 3<f> brauchte eine« folgen ibealen

©egengenrid)t8, benn in ber fjrüfyreife, burd> Krßnf*

licfyfeit unb folcfye (Mebmffe entftanben unb geftetgert,

warb t<$ in bebenfltdjer Qfrü^e ber Shmft mächtig, in

ben ©eftdjtern ber 2Weinigen ifjre mir oer&eimlicf)ten

Sorgen unb Kümmermffe ju lefen, unb inbem td) biefe,

olme e3 merfen au laffen, mittrug unb mitempfanb,

roud)3 roieberum jene 3früf)röfe §um großen 9lad)teil

meiner ofmef)in gu garten ©efunb^eit."

©eftftnbniS Otto Submigg tritt erft in bie

ooHe Beleuchtung, wenn man fid) oergegenroärtigt, bafj

Sorgen unb Kümmerniffe aller 3lrt für bie framilie

ßubwig bie unoermeiblidje golge be8 großen Stabt*

branbe3 würben, $ie 3c*ftfrung eine« bebeutenben

£eile§ ber fa^renben $abe mar nodj ber geringfte Ber«

luft. S)a e$ nie entbecft mürbe, mer in ber 93ranbnad)t

bie $epofitentaffe beraubt fjatte, unb baS ©efto&lne

fpurloS nerfdjmunben blieb, fo erachtete ft$ ber Stabt*

fmtbifuS für t>erpflid>tet, ben ganzen Setrag ber ent*

roenbeten Oelber au« feinen Mitteln ju erfefcen, unb

biefer Betrag muft fo namhaft gemefen fein, bafj bie

bt§ ba$ut mofjllwbenbe, ja im bamaligen <5inne

reiche gamilie oon nun an nur nocf) Bermögen§refte

befafc. Schimmer alg bie ©mbu&e ber Kapitalien

mar ber ©inffofj ber unfeligen (Mebniffe auf ©ruft

£ubnrig3 Sßerfon. Ratten fd)on bie ©efjäfftgfeiten

unb Berleumbungen, benen er ro&fyrenb ber bürgere

liefen 3u)iftigfeiten jahrelang, $ag für Sag au§gefet>t

gemefen mar, &ödjft ungünftig auf feine feinere Orga*

nifation gemirtt, fo nagten jefct bie gerben (Sorgen

für bie 3ufunft feiner Kinber, ber Kummer um bie

burd> fo gemaltfame ©rfFütterungen geftetgerte Kränf*

c»
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lieh!eit feiner, Qrrau, ber 3JMf*mut über bie ©eftfcoerlufie,

bie fyaxtt, angefpannte 3lmt§arbeit, bie ihm au3 bem
©ranb unb bem Söieberaufbau ber Stabt ermutig,

baä fglimme 93ewuf$tfein/ trotj feiner treuen Arbeit

mehr JJreinbe als fjreunbe befifcen, insgeheim am
SEflaxU be3 waefern 3ttanne§. Söohl burfte ihm ber

©o^n in fpaterer 3eit nachrühmen: „$ln feiner feften

männlichen Haltung fah man nichts von feinen ßeiben,"

aber bem Sluge- ber Siebe entging auch jetjt nicht, ba£

bie ©efunbheit bei ©ater3 gebrochen war.

3unftd)ft gewann e§ ben Slnfchein, al§ ob ftch ba§

£eben be§ StabtfmtbifuS Subwig unb feiner ftamilie

oon nun an in frieblidjern unb freunblichern ©leifen

bewegen mürbe, $a3 Dttofche $au£ an ber ©de ber

9ttarftgaffe erftanb rafch unb für (£i§felber ©erhält*

niffe fefjr ftattlid) au3 ben ©ranbtrümmem, unb ©ruft

Subwig nahm mit feiner ftrau unb feinen beiben

©ö^nen (ber jüngere ©ruber 9iemf)olb mar 1816 ge*

boren unb mud)3 neben Dtto empor) SBofmung in

bem Neubau, unb Sophia Subwtg befanb ftch fomit

wieber mit ihrem ©ruber (Sfyriftian unter einem $)ach.

3>te bürgerlichen SBtrren unb jämmerlichen StirifHg*

feiten waren in bem grofjen ©ranbe untergegangen.

£>ie tapfere Shatfraft, bie ber oielgefchmähte ©eamte

bei bem Unglücf, bie uneigennützige SReblichfeit, bie er

burch ben ooQen ©rfatj ber geraubten $)epofitengelber

bewiefen tytitt, entwaffnete zahlreiche Söiberfacher unb

oerurteilte bie böfen Sttäuler, bie ftch burdjaug nicht

fchliefcen fonnten, wenigftenS ju gebämpfter SRebe unb

heimlichem ©eflüfter. S)ie oerföhn^che Stimmung aber,

bie bem allgemeinen Unglücf auf bem §uf*e folgte,

lam für ben geprüften 9Jcann ju fpät.

©ruft £ubwig lief* um biefe 3eit „©inige ßieber

unb anbere (leine ©ebtehte" (Quirnbach/ gebrueft mit

Spinblerfchen Schriften, 1822) erfcheinen, bie 3eugniffe

feinet ernften, bem Schönen jugewanbten Sinne«, einer
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reinen, beinahe finblichen ©tnpfinbung finb, fo roenig

fte ftd> in ©ebanfen, g-orm unb 2lu8brucf über ben

bamalg geltenben poettfchen $ilettanti3mu§ erhoben.

3)ie ©ebtdjte finb mehr ein Spiegel ber innem 9totur,

al§ ber äußern (Mebniffe($rnft6ubnrig3; unoerfiegbare
sJtaturbegeifterung, tiefe ©et)nfutf)t nach reiner, unge*

trübter unb non einem ^ö^em ©inn geheiligter £eben§*

freube, oaterlänbifcher Sinn unb fdeichte ftrömmigfeit

ringen nach poetischem 5lu3brucf, für ben ba§ ^athoS

©chtHerS als ijödtfteS 2Wufter oorfchroebt. 2luch ein

getmffer ©arfa§mu3 macht ftd) gelegentlich geltenb; ber
s$oet fpottet ber fchlechten ^ßrebiger, bie burch Sänge unb

Sangroeiligfeit ihrer Sieben bie djriftlidje ©ebulb ber £>örer

gleich auf bem $lafce beanfprudjen, ber rattonalifttfchett

$oleran&, bie fich um $ulbung Reifer fcf>reit unb im
©runbe nichts bulbet als ihre ©orte SBerftanb, ber

3?urtften, benen bie (Göttin $h*«N3 löngft entronnen

iftr unb bie fich ftatt ihrer gelehrig oon ber „£ure

^ßolijei" führen laffen, ber fflechten lehrhaften dichter.

2We§ in allem nur unentwickelte ßeime, bie in ber

reichem unb tiefern 9catur beS ©olnteS aufgehen follten.

3)te ©timmungen in benen ftch ber ©tabtfnnbifuS au

poetifchen Verfugen gebrängt fühlte, wollten feit feinen

legten ©rlebniffen nicht nneberfehren. ©chon im JBeginn

be3 3ahre^ 1824 fühlte er fich franf unb fränfer. ©einen

2)ienftgefchäften lag er noch immer eifrig ob, unb ben ®e*

miß feine« ©artenS burfte er ftdh im legten ©ommer feineä

SebenS gönnen, aber ba§ SBeroußtfein, baß e3 fchlimm

um ihn flehe, fam troft aOer Verheißungen beS 9lrjte§

über ihn. Unter biefen Umftänben mar ihm ba§ 3u*

fammenleben mit bem ©chmager Otto tröftlich, er er-

blicfte in biefem bie natürliche ©tüfce für feine ftrau

unb feine Knaben, ©hriftian Otto mar unoerr)eiratet

unb galt al3 fröhlicher fiebemann, ber feine Freiheit

unb fein SRecht, SBelt unb fieben auf feine 9lrt $u ge*

nießen, forglich mährte unb t>on bem feine Mitbürger



meinten, baß er ben Äinbern feiner ©ebroefter fein $er*

mögen htnterlaffen mürbe, ©alt nun auch bem tranfeit

@anbitu3 ber ©c^mager nicht als (£rbonfel, fo tyelt

er e§ boeb für eine glücflidje ihn beruhigenbe gügung,

baß fein ©dnimger nicht burd) bie Sorge für eine eigne

3ramüie in ber Teilnahme an ben @efd)icfen feiner

<Sd)tt>efter befchränft merbe. (£3 mar traurig, baß ber

^ünfunboier$igjährige fleh SobeSgebanten überlaffen

mußte, unb noch trauriger, baß fein sroölfj&brtger Sohn
ihm biefe ©ebanfen vom ©eftdht lad. Otto ßubnrig

erzählt, baß er fd&on ein 3abr por bem $obe be3

SöaterS bie ftummen dualen ber fturtfyt unb be3 un*

abweisbaren ^orgefür)I§ fennen gelernt h<*be. ©r mar
um biefe 3eit bem erften Unterricht entroadtfen, ben

ihm ber $rioatfTreiber feines SBaterä, 8ubroig 5lmbrunn,

erteilt hatte, eine ^erfönltchfeit, bie in feinem 8eben

eine große Molle fpielen foöte. 2lmbrunn ^atte ba3

Seminar befugt, um @d)ullehrer gu werben, ^atte audj

eine Heine ©teile als foldjer befteibet, war aber bann

in bie $ienfte be3 ©tabtfnnbiruS fiubmig getreten, au§

benen er fpäter unb nach ber 1827 erfolgenben 91eu*

orbnung ber SHnge in bie SBeamtenlaufbahn überging

unb föegiftrator beim beglichen ©ermaltungSamt

©iSfelb mürbe. 2lmbrunn, fein alter 3hnbrofhi3, ge*

hörte für Otto £ubroig lange $atyct bwburd) $u ben

9Jienfd)en, bie ihn mit feiner 3ugenb unb £>eimat fort?

gefegt oerbanben, unb fo lange jener lebte, glaubte ber

2)id)ter felbft noch ein ©tücf Sugenb ju befifcen. 3tm*

brunn hatte ihn für bie ©iSfclber Stabtfdjule r»or*

bereitet, in bie er Oftem 1824 eingetreten mar. 9leben

bem Elementarunterricht ^atte ber muftfliebenbe 93ater

bem begabten Sohne fdjon feit Sauren ftlatrierunter*

ric^t bei bem alten Organiften ber ©tabtürche £>opf

erteilen laffen. 3efct mürbe ber oorjügliche, oon echteften

SRufitfinn befeelte Kantor ber ©tabtfdmle, SRorgenroth,

nu$t nur fein Sehrer im allgemeinen, fonbem oor
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allem auch fein 3Rufitlehrer. 3n ber „Stantorflaffe"

fafien mit Otto Submig augleid) bic Sotelgenoffen ftarl

Schaller unb $afob SBeer, bic gleichfalls Sftorgenrothä

Schüler in ber Sftuftt würben.

Otto befuchte bie Schule !aum feit einem Sa^re,

al§ bie fömeralid) gefürchtete 8ataftropb* im $aufe

eintrat, unb ©ruft ftriebrich ßubroig, DttoS, SBater „an

ben folgen eines SBntftgefchnmrg" (©iSfelber ßirchen*

buch) am 20. Sanitär 1825 mittags im faum ange*

tretnen ftebenunboierjigften £eben§jabre ftarb. 2)er ben

Seinen fo früh ©ntrifme mürbe am 23. Qanuar morgend

fechS Ut)r in ber bunfeln ftrühe eines falten Söinter*

tage* aur ©ruft gefenft; offenbar fcatte fi<h in ©iSfelb

bie unerfreuliche Sitte vom Anfang be3 3ahrhunbert3,

nach ber man ben ßebenben jebe ftchtbare 2Hahnung

an ben £ob $u erfparen trachtete, länger al3 anber*

toürtS erhalten. SubnrigS SRutter ftanb im tiefjten

Schmerle, §u bem ftd) noch bie nagenbe Sorge gefeilte,

am frühen ©rabe be8 ©atten. 9toch in feinen legten

gebenStagen foll i^r biefer anS $er$ gelegt haben,

feinen ber Söhne feinen ßebenSmeg betreten ju laffen,

e§ J)ätte aber bei ben bittem (Erinnerungen, bie Sophie

Subnrig an bie oben ersühlten ©rlebniffe tt)re3 3ttanne3

hatte, biefer SBeförodrung mahrfcheinlicr) gar nicht be*

burft. S)ie $läne, bie fie für fleh unb it)re ftinber (oon

benen ber jüngere fränfltche SReinholb feinem Stoter

fchon im 9tyril 1827 in bie ©ruft folgte) fäffen fonnte,

mürben oon oom^erein befchranft unb beeinflußt burct)

ben unerfreulichen Stanb berSBermögenSoerhältmffe. So
treulich ihr 3lmbrunn in ber Drbnung be§ 9ca<hlaffe3

unb ber Slbmehr unberechtigter Slnfprüche beiftanb, bie

auch an biefen gemacht mürben, fo mährte e3 jahrelang,

beoor fie oöfltg flar fehen fonnten, nrie geringe SRcfte ber

frühern 2Öot)If)abenheit ihr oerblieben waren. Sie fonnte

eben nur hoffen, ihrem Otto, bem balb einzigen Äinbe,

ben SBeftfc, ber ihrem ©atten am teuerften gewefen
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war, ben ©arten, ju erhalten. Unb weil ihr felbft bie§

ferner fiel, fo gewann ber ©arten in ihren; Slugen eine

erhöhte SBebeutung unb mürbe bei allen Plänen, bie

fte für bie 3ufunft DttoS entwarf SBprauSfefcung

unb ©runblage. $)te SBeforgni§ ber 2Jcutter um ba§

körperliche ©ebeihen threS ßitibeS mar buref} ben frühen

SBerluft be§ 2flanne3, ba8 Siechtum unb ben 2ob be3

jungem SSruberS SReinholb franfhaft geftetgert, fie

glaubte bem neroöfen, garten, getfttg $u regfamen,

jähen 9lnroanblungen unerflärltchen UmoohlfeutS au8*

gefegten fötaben faum genug Pflege roibmenju fönnen.

S)a tym ba§ friebltche 6tillleben im ©arten entfRieben

roohltfjat, unb er ftetS nach einigen @ommerroochen

im ©artenhauS blühenber unb fräftiger erfchten,

brängte fid) in alle ihre 3ufunft3gebanfen ein $raum*

bilb von einem glücflichen Spanne, ber, n>a$ er auch

fonft wäre ober triebe, fein eigentliche^ n>a.hrfte§ £eben

innerhalb ber $ecfeneinfrtebigung finbe, bie ©rnft

ßubnrig aufgerichtet hatte, unb bie ftdj jefct mit jebem

8en$ bitter begrünte.

S)urcf) ben frühen Zob be§ SBaterS follte auch

Otto ßubroig ju ben Richtern gehören, bie ihr

$8efte§, ihre§ SBefenS 8etm ttnb Äern, ber Statur

unb ber Siebe ber Butter oerbanfen: fiubroig felbft

nennt fte (im 33ruchftüä einer leiber nur- begonnenen

furzen ©elbftbipgraphi«) »eine grau ©oll Siebe unb

©üte, oon leicht erregbarem <£nthufw§mu3 für atleS

<5d)öne unb ©ute, bie mit ftrahlenben klugen unb

geröteten SÖangen mir ©on ©ofrateS, £eoniba£ unb

fp weiter erzählte, nrie oom $)oftor Suther." konnte

bie ©telgeprüfte grau, beren ßeben arm geworben

mar, bem ©ohne feine „grohnatur" mitgeben, f

o

meefte fte bie „Suft ju fabulieren" oon frühfter Seit

an in ihm. Johann ^ecfnagel in ©töfelb, einer ber

Sugenbgenoffen SubmigS, fonnte ftch noch w ben fech-

§iger Sahren „erinnern, nrie bie . herrliche grau, oor
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ber roir wie bic gan$e ©tobt bic grdßte $od)ad)tung

Ratten, bem Otto unb un§, feinen Spielfameraben, faft

täglid) au§ ben fcfjönften 3ugenbfdmften oorgelefen

unb un3 biefe (Sr&äf>lungen fo ausgezeichnet fcf)ön er*

flärt hat, bafc roir Hungen von fed)3 MS adjt ^a^ren,

unb namentlich ber Heine Otto, fo mächtig ergriffen

würben, baf* roir alle biefe 3Jcarcf)en unb ©efcf)id)ten

theatratifd) oorftellen wollten. StaS rief natürlich bie

poffterlidjften Auftritte l)eroor; unb roenn auef} Sifdje,

Stühle unb Vorhänge babei in große ©efafyr gerieten,

fo freute ftcf> bie $rau StabtfgnbifuS boch ^erjlicti

mit uns, jumal roenn Talent ftd^ babei hworhob unb

feine Ausartungen babei oorfamen. Schon bamalS

fonnte Otto ftd) über gelungne Äußerungen unb Saaten

bermaßen aufregen, baß er fontmlfurifche 3ftusifel*

juefungen befam, ein Übel, baS fleh Ietber fpdter fo

fehr auSbilbete." ©inen otel tiefergehenben unb öiel

roeiteu reichenben (Einfluß als buref) biefe erfte SSinber*

leftüre übte SubroigS SWutter baburch, baß fte ihren

Sohn früt) mit ihrem ßteblingSbichter Sljafefpeare be*

fannt machte. Sie erzählte ihm in i^rer phantafte*

t»oQen 3lrt bie §anblungen einzelner Dramen, fGilberte

ihm einzelne <£baraftere als lebenbige SKenfchengeftalten,

laS ihm ergreifenbe ©teilen cor unb roar l)öd)Ud) be»

glücft, als ber ßnabe, nach mehr oerlangenb, ftch in

ben „Kaufmann oon 93enebig" unb ben „SuliuS &afar"

hineinliefen begann. Sange oor feiner Konfirmation

roar er in jener poetifchen Söelt $u $aufe, bie er $eit*

lebenS nicht roieber oerlaffen follte.

Sieben ben Shafefpearifdjen Dramen lernte Otto

Subrotg fchon in biefer Knabenjeit bie Serfe ©oetheS,

Schillers, Cubrotg fcietfS unb <£. I. 51. $offmannS, bie

in ber 33ibliothef feines 33aterS oorhanben roaren unb

nachmals ben ©runbftocf feiner eignen JBtbltothef btl*

beten, fennen. Sftach SchallerS ^Bericht an $et)brich

Sogen ihn bafnalS oor allem bie bramatifterten attärchen



unb (Sogen in StecfS „^antafuS" an, fie entflammten

feine ^antafte unb regten ifyt, ber bis ba^in außer

im ^hippenfpiel nod> lein Sweater gefef>en f>atte, jum
3)td)ten Heiner bramatifcfyer ©tucfe, bie freilid) wunber«

Iid) genug oon tf)tn unb feiner Keinen ©efeHfdjaft auf«

geführt würben. „$)ie fo ermecfte Neigung für tf>ea*

tralifcfje StorfteHung &og flcft audj burdj bie näcfrften

Safere tynburcf). 3mprooifierte Trauer* unb fiuftfptele,

felbft Dpembru$ftücfe, j. ©. ©jenen auS bem Sfrei*

fdjüty, würben mit broflig improoifterter Szenerie unb

ßoftümierung eifrigft oerfud)t. $aß ade nur (Sopran-

ftimmen Ratten, Subwig als ftafpar, ©eer als 9Ra£,

©djaller als #nnd)en, Herbert als Slgat&e, baS genierte

nid>t, eS ertöte nur ben #umor. Sfür Szenerie unb

^oftümierung forgte treulief) bie 9Rutter, Ägatfje unb

9Intiefen fallen im Arrangement ber %vau ©gnbifuS

gar fcfjmucf auS, aud) baS unoermeiblid)e <§d)ürjd)en

fehlte nidjt. 2>er ©peftafel ber 3BolfSfäluc$t würbe

fo wirffam nad)geaf>mt, baß bie SRutter mit einem

bebenflic&en ©lief bur$3 3renfter auf bie (Straße unb

bie bort oerfammelten 3u^örer um einige 9Jiäßtgung

bei f£euereifer3 bat. 2)er große ftarfe ßabenbiener

be§ OnfelS fang als ^Brautjungfer fein ©rautlieb mit

feierlichem ©efjagen burdj bie Sfiftel. — 3n Sommerzeit
gab e§ friegerifdje ©cf>lacf)tbtlber, geftungierftürmungen,

©iege§etn$fige in bie ©tabt, wobei einft ber Selb&err

Otto im ©en>üf)l unb ©etümmel ber ©d&ladjt bie furzen

©d)öße feinet grauen fogenannten ungarifdjen JracfeS

als jerfetjte $ropf)äen abenbS feiner SRutter ju oer*

bergen wußte, fte aber unoeränbert am anbern SRorgen

mit in bie ©djule braute. 2tud) ba§ treiben ber

alten SRitterjeit mit ben fdjaurigen Sefcmgeridjten

würbe mit entfprecfjenbem &oftüm bargeftettt, bie Slbenb*

bämmerung, bie 00m legten ©ranbe nocf> oort)anbne große

[Ruine beS alten SRatfjaufeS mit ben bunfeln ftetterge»

wölben gab baju bie rechteStimmung unb gute ©aenerie."
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$f)eatralifcf)e Söetuftigungen, bic mit ben Knaben«

fpiclen oeTfchmeljen, bebeuten für Eaufenbe nichts mehr

als frohe 3ugenberinnerungen. ©er aber will fagen,

wie weit bei einer fo eigen angelegten Sftatur wie ber

Otto CubwigS bie äBurjeln ber fpätern ©ntwicflung

in bie fötabentage ^urücfreichen, welche Nahrung feine

früh erregte , unabläfftg ttätige
s$hantafie au3 biefen

(Spielen fog, wer überbaut bie gr&ben, bie fid) von

ben finbiföen Sferfucfjen, ©elefneS unb ©efehneS nach*

suahmen, unftchtbar ju ben erften poetifchen Sebent

äufserungen hfaüberfpannen? Söirfteboch in ber frühen

fiuft an allem $ramatifchen felbft ein ererbtet (Clement

mit; ber ©rofwater päterlidjerfeitS hatte ftch in SBüfmen*

fiücten t>erfud)t, von benen 3lbfchrtften noch in OttoS

Änabentagen oorhanben waren unb bur<$ feine §änbe

gingen. $aß ftcf) ber bramatifdje fcrieb in feiner

Seele gans nur al3 Spiel äußern unb von ber ein-

fachen SBilbung, bie bem ftnaben in ber @töfelber

(Stabtfchule ju teil würbe, junächft webet beförbert

noc^ beeinflußt werben fonnte, wirb ftcl) jeber £efer

felbft fagen.

Söefentlich anberS ftanb e3 — auch fdjon in biefer

&naben$eit — mit ben finblic^en Übungen in einer

anbern &unft, mit ber $lu§btlbung in ber SJhtfif.

ftantgr SRorgenroth fyattt ben Älaoierftunben bei feinen

begabtem ©chülern theoretifcfjen Unterricht folgen laffen,

unb biefe in bie Anfänge be3 ßontrapunfteS unb ber

Harmonielehre eingeführt; er hatte barauf gebrungen,

baß jeber oon ihnen ein ©tretdnnftrument erlernte, unb

erteilte ihnen fchließlicf) auch noch ©efangäunterrtdht.

5)ie brei Unzertrennlichen: Otto fiubroig, $arl Skalier

unb 3a!ob SBeer bilbeten jufammen eine Keine ©efetU

fdjaft, bie fich an zahlreichen Slbenben in ber ßubwigfchen

©tabt* unb ©artenwohnung mit bem Vortrage leichter

fcrioS oergnügte, wobei übrigeng unferm gelben nicht

bie erfte, fonbern bie aweite ©eige juftel, währenb ßarl
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Skalier bic erfte Biotine unb Safob 93eer ba3 <£eu*o

fpielte. $)er allgemein erroeefte unb oielgepfTegte 3Wufif-

fmit feiner §eimat fpornte ben Knaben bei biefen

©tubien fcfjon aufjerorbentlich an, in feinem brannten
ober meinten SebenSjahre aber fühlte er eine förm*

liehe 9JiufiHeibenf(^aft ermaßen, bte burch bie gehre

unb ba§ SBetfpiel 2florgenroth§ genährt unb burch ben

2öettberoerb mit ©cfjafler, bem bie SAuft! ein unb

aüe3 mar, gefieigert mürbe. @o fam e3, baft ber talent*

oolle Knabe in feiner flehten Söaterftabt für einen falben

Künftler galt, ehe er noch bie lefcte Klaffe ber .©tobt*

fände hinter ftch hatte/ unb ehe mit ber Konfirmation

bie erhfte unter ben obmaltenben Serhältmffen boppelt

fernere Srrage ber $Beruf3roahl an ilm. herantrat.

2Öar bi3 f)terf)er bie Butter allein für all fein

%hun unb gaffen majjgebenb unb beftimmenb gemefen,

fo trat jefct ber €Wm ©^riftian Otto in ben «orber*

grunb. 2>er Kauf* unb $anbel§f)err, ber glüefliche

«eftfcer be3 ftattltchften unb nahrhafteften KramtabenS

oon (£iöfelb, hatte ben ererbten SBeruf jeberjeif al§ eine

treffliche ©runblage für fein oergnüglidjeS. $>afein be-

trachtet. $)er „biefe $err," roie er im SBolfömunbe

hiefc, unb mie ihn fpäterhin . ber «fleffe felbft nannte,

mar eint echte Origtnalgeftalt älter . 3eit. <$r f)atte

in feiner Sugenb ein ©tücf SBelt gefehen, mar ein

SJreunb jebe3 Reitern ©enuffeS, ein Siebbaber unb

mie er meinte ein Kenner be§ frönen ©efd)led)t§,

ein entf)ufiaftifcf)er Verehrer theatralifdjer unb muftfa*

Ufdtjer SBerfe, roenn fte feiner Unterhaltung bienten,

er liebte e3, 93ergnügung§partien Ktrmeffen unb

Söogelfchiefien $u ©eranftalten, unb fanb $u adebem

reichliche Littel im Ertrag fetneS roohlangebrachten

fiabenä. <£r hätte bem Steffen, ben er liebte, gern ein

2)afein mie fein eignes gegönnt unb fefcte feiner Schmefter

mit bem «orfchlag, fchliefclich mit ber emften ftorberung

§u, ihren Otto in§ ©efdjäft gleichfam hiweinmachfen
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ju laffen. $ie befdfjrätiften Littel, über bie grau

Sttbmig Derfügte, bic gurd)t, bie fie mit nur au gutem

©ruttb x>on 3ett au 3eit überfötid), bafj fle ben

@o^n allem unb nur auf ben guten ©illen unb

bie Srürforge be3 O^eitnä angenriefen jurücflaffen

müffe, bie in ber ©nge ftemftäbttfdjer ©eroöfjnung unb

2Infd)auung geftricfytige ©rroägung, bafc ber £ef)rling

unb ©ef)ilfe tf>re§ roofyfyabenben Kruberg t>orau£fld)t=

Iid) beffen <£rbe fein werbe, oerroanbelten bie 3Bfinf<f)e

be3 VruberS in ftarte Verfügungen für feine arme

©djroefter. $0$ miberftanb grau <§opl)ta aunädjft

nod) entfRieben, ttjre- (£infid)t unb ifjr ©efü^t für bie

Statur unb bie Einlagen tfyreS begabten &inbe3, tfyr

eigner ©fjrgeta brängte fie au ber gorberung, bafj Otto

eine gelehrte Vilbung erhalten müf?te. S)er Onfel, ber

mit tyürtngifcfjer Cebenäluft unb tt)üringifd)em ftunft*

finn bod) aud> bie tfcüringifcfye ja^e ©emö&nung an

Keine SBerfyältniffe, bie nüchterne ©parfamfeit unb

redptenbe S8orau3fid)t »erbanb, machte ber ©djroefter

ben ©ntfdjlujj, unb al§ ifyc (Sntfdjlufj enbttdj gefaxt

mar, baS §era ferner. Vor ber §anb fiegten bie

SBünfäe ber grau 6nnbifu§, Otto fottte Oftern 1828

ba§ ©nmnafium ju #ilbburgt)aufen bejie^en. 9lber

leiber tonnte ftcfy fcfyon von bem $age an, roo biefe ($nt*

Reibung feftftanb, grau ßubroig ber 3rorifcl nid)t ent*

fdjlagen, ob fte ba§ Dichte getfyan unb gerodelt Jjätte.

$ie Sflotmenbigfeit, fidf) nun auf 3öocf)en unb Monate

von bem geliebten einaigen ßinbe trennen au müffen,

mag aur Verftärfung biefer 3^f^ beigetragen fyaben.

3toifcf)en bem $obe oon Otto ßubnrigS Vater unb

ber Uberfieblung be§ Knaben nad) ^Ubburg^aufen mar
eine tief in alle £eben3oerf)ältniffe unb Diele alte ®e=

mo^n^eiten eingreifenbe SBanblung in ber engem §et*

mat eingetreten. $aS §eraogtum $ilbburgl)aufen tyatte

in gotge be§ 2lu§fterben§ ber l)er3oglicf)en Cime von

©otl)a*2ntenburg unb beS am 12. SNooember 1826 au



£übburgf)aufen abgefdjtofmen (£rbi>ertrage$ ber eroefti*

niföen Raufet na$ §unbertunbfe<$8unb©ier$igjä{)rigem

Seftanbe aufgehört gu egiftieren. $ie &er$oglidje

g-amilic fieberte nac§ tfjrem neuen gröftern ßanbe

<5adrfen*3tttenburg über, ba3 $übburg$äufer Sdnbc^en

aber mit Otto ßubtpigg SBaterftabt, ba3 ftürftentttm

©aalfelb unb bie Ämter %t)tmax, $ranid)felb unb

(Hamburg Ralfen ba3 §er$ogtum ©adtfensSReiningen

ju einem ber ftattlidtften beutfäen ffletnftaaten oer*

gröfjern unb abrunben. $)er ^eranreifenbe SfingUng

nmd)3 bemnad) als Angehöriger ber „fa<l)fen*meimns

giften Nation/ wie man in jenen Sagen fagte, empor;

er fönte roeber jefct nod) fpäter Urfad)e finben, biefe

polttifd&e &eränberung $u beflagen.
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3tx Sufrrtritrakf

mB Otto ßubmig im 2rrüf)ja§r 1828 jum «efud) beg

©nmnaftumS nad> ber92a<^barftabt$ilbburg^aufen

überftebelte, festen e§ ftcfyer gu fein, baß er in übliche

unb wofct gebahnte ßebenSpfabe cinlenfen werbe. 9tte*

manb jog feine ungemöfntlidje SBefälngung in 3n>eifel,

mit guten ©rmartungen begrüßten ber Leiter unb bie

Lehrer bed (SnmnajiumS ben fünfee&njdfjrigen Schüler,

tum beffen ungewöhnlichem Siefen unb fünftleriföem

Naturell jebenfaHS fc^on fötnbe von @i3felb herüber

gebrungen mar. Ohne Qvmfü nahm man an, baß

ber begabte föiabe ben SBeg von ber Tertia $ur

Sßrima in ber üblichen 3eit jurücflegen unb banach bie

UitfoerfU&t ju irgenb einem gebeibttchen SBrotftubium

beziehen werbe. $>ie 3urt3pruben$ mar nach ben

Lebenserfahrungen be3 oerftorbnen JöaterS unb ben

SBünfchen ber 2Hutter auSgefchloffen, fonft aber

tag baS ganje ©ebiet ber SB&iffenfchaft offen t>or

ihm. (SS mar für feinen nächften LebenSjwecf ein

Übel, baß bei Lubmig bie !ünftlerifd)e ^ß^antarie früh

angeregt unb beinahe jeber fünftlerifche £rieb im

füllen, bemußt mie unbemußt fortgebtlbet, bie s
-pflickten

unb Aufgaben eines @cf)ülerS beeinträchtigten unb er«

fd)merten. Lerneifer unb ©UbungSoerlangen maren

bei ihm fieser ftärfer, als bei ber 2tteljraaf)l feiner WliU

fchüler, er aber hatte fid) bereits gemeint, biefem ®ifer

auf feine eigne Söetfe ju genügen, unb fanb fich

nicht leicht in bie metfcobifdjen Slnforberungen ber



(Schule. Die unfichern Überlieferungen, bie roir über

bie $tlbburghäufer (Sdmlaeit Otto SubroigS beftfcen,

gipfeln in feinem eignen SBort, bajj er „oielmehr ge-

bietet als getrautet (nach bem deiche ber Stffenfchaft

nämlich) f)abe," unb in Erinnerungen an Heine Ron*

jerte, bie ber muftfeifrige &nabe im Greife ber 9Dlit=

fchüler guftanbe $u bringen fudjte. $)ie groben

feiner poettfehen ^Befähigung, bie er feinem klaffen-

lehrer, bem (Schulrat ^rofeffor Sitter, mitteilte, ftimmten

biefen für ben ungewöhnlichen ©chüler günfttg, auch

fonft fanb Subttrig förbernbe Teilnahme unb würbe bie

(Schnrierigfeiten, bie in feinem StatureH, feiner ©efunb*

heit unb feinen fötabengeroölmungen ben Slnfprüchen

be§ ®nmnaftum§ gegenüber lagen, um fo gewiffer

übernmnben haben, als er felbft ben lebhafteren Söunfch

empfanb, ftolge unb SRegel in fein Semen $u bringen.

@§ war natürlich), bafj bie gröfjern Hilfsmittel, bie

§tlbburghaufen, ba§ erft feit jwei fahren aufgehört

hatte, föeftbena $u fein, barbot, ben mufttalifch be-

gabten unb geftimmten (Schüler oerlodten, mehr &\t
al§ er eigentlich follte, an feine SieblingSfunft ju wenben,

unb e3 ftimmte jum ®runbton feine« feitherigen Sebent,

bafj er bie Serien mit Ungebulb erharrte, bie ihn nach

QHSfelb jur Sftutter gurüefführten, bie Erneuerung ber

alten ©artenfreuben, ber mufifalifch^bramatifchen Unter«

haltungen im Äreife ber (Spielgenoffen geftatteten. 3n
allebem brauchte lein ernfteS §inberm§ für bie ©gmna-

fiaftenjahre $u liegen, wie ©iele talentvolle «Schüler hatten

neben ihten ©tubien „Motria" getrieben unb bod) fürs

Sieben baoongetragen, u>a3 ein gutes ®nmnafium $u

geben fyat 3)ie©efahr, bafj Otto Submig ben faum betre-

tenen ©chulpfab wieber oerlaffen würbe, entftammte

nicht ber eignen Unbeftänbigfett, fonbern ben heimifchen

SSerhältniffen unb ber hingebenben aufopfernben, aber

gan$ unb gar irregehenben, oom SRächften alljubefang*

nen, bie 3"fanft in falfchem Sicht fehenben (Sorge



unb Siebe feinet 9Hutter. ®ewijj fiel e3 ber SÖitwe

fcfjwer bei ihren befdjrcmftett Sftitteln, ben ©ofm auf

bem benachbarten ©nmnafium ju erhalten, unb ba fte

oon DttoS erften £eben§jahre fich gewöhnt hatte, feinen

©efunbhettSjuftanb ängftlich $u überwachen, fo gitterte

fie Dor ber Sflöglichfeit, bafj er im Verlauf ber Schul*

jähre Entbehrungen au§gefet>t fein tonne, bie ihm felbft

ficr)cr wenig üerfdjlagen ha&cn würben. 2öteber unb

wieber fteflte fleh ber mütterlichen $8efümmerni§ al§

bie befte AuSftdjt für eine forgenlofe unb bequeme Qu*

fünft be§ talentvollen ©ohneS fein Eintritt in ba§

faufmännifche ©efd)äft be§ D^eimS <£f)riftian Otto

unb bie bereinftige Übernahme be§ nahrhaften ®ram*

laben§ bar. 9iad) allem, wa§ un§ t>on ber ©eifte8*

unb ^erjenSbilbung ber ÜJlutter überliefert ift, wirb

e§ fdjwer, ihr Verhalten in biefer Angelegenheit §u

oerftehen. Sie fonnte fich faum über ben innern *Be*

ruf be§ ©olmeS, ber fich fo früh funbgegeben fyattt,

täufchen. $)och auch, wenn fie angenommen hätte, baf*

bie muftfalifchen wie bie poetifchen Neigungen be3

Knaben feine§weg3 al§ Regungen unb 3*ugniffe eine§

hert)orragenben Talents angefehen werben fönnten,

wenn fie be§ ©lauben§ gelebt hätte, baf? für ihn

fünftlerifchc SBethütigung ©ehmuef be§ $)afein§ bleiben,

nicht 3wecf werben bürfte, fo fpraef) boch jebe Anlage

unb ©eifte§regung be3 Knaben gegen einen bürgerlich*

praftifchen 93eruf. !ftur inbem fie fich fdföf* über bie

SRatur ihreg ©ohne§ täufchte, inbem fie ihr eignet

Verlangen nach gewiffer 3ufunft unb ficherm *8rot

ifjre3 heißgeliebten Otto mit feinem 93ebürfni§ »er*

wechfelte fonnte fie ihren brennenben 2öunfch, ba§

Erbe ihreS Kruberg nicht in frembe unrechte $änbe

geraten ju laffen, in ben SBorbergrunb aller Über*

legungen fteden. Ein wortlofer Äampf fanb in

ben (Seelen ber brei beteiligten Sttenfchen be§ DheimS,

ber SRutter unb be§ ^üngling§ ftatt, in bem ju*

Ctto SubroißS SBerfe. l. »anb b



nächft bcr jüngfte, ber fed)$ehnjährige Otto unterlag,

©briftian Otto, bcr bic bittet für bie ruhige SBeiter*

bilbung be§ begabten Neffen t)ätte gewähren fönnen,

oerroeigerte fie, bie Butter barfjte mit fangen an bie

Entbehrungen, bie ihren Siebling erwarteten, Otto aber

la§ in ben ©tiefen ber 3Jiutter einen ftummen für ihn

befto lautern SBunfd) unb fehrte im 3af)re 1829 nad)

Ei§felb jurücf. Er ^atte bie Äraft, gunädjft ju oer*

bergen, nrie oiet it)n bie Erfüllung be» mütterlichen

©erlangend foftete, unb nahm fcheinbar gan$ wofyU

gemut bie grüne (Schürte, bie feine neue Söürbe al§

Se^rling unb Sabengetjilfe be§ Onfelg bezeichnete.

Um ganj gerecht gegen 9Jlutter unb ©ofm ju fein,

mufj man fich immer oergegenroärtigen, bafc bie ÜBitroe

be§ frühoerftorbnen 6tabtftmbifu§, an beren ßeben fo

oiel Kummer unb Enttaufc^ung nagte, um biefe 3*it

anfing ju fränfeln. 3öa§ lag ihr näher aU ba§ 5te

bürfni§, ihr ein$ige§ ftinb beftänbig um jirf) ju haben,

roa§ ihm, al£ ba§ ©erlangen, bie leibenbe SJtutter §u

pflegen unb ihre trüben Sage nach Gräften $u erhellen?

3ebenfafl§ blieb e£ ein afti&gefchtcf für ben geiftig

SKegfamen, bafc feine Sdfjulftubien nach fo fur^er 3eit

unterbrochen roorben waren. 3* bie neue SebenSlage

fanb er ftch fehlest. 2111er gute Sßille, fich in einen

ehrbaren Krämer ju oerroanbeln, jeigte fich v***

geblich, nach bem 3eugni3 feinet Ei§felber ©d)ul* unb

©pielfameraben Sohann Otecfnagel t)attc man „einen

munberlichern, ungefchieftern $aufmann§tehrltng wohl

nie gefehen." E§ mar noch ö<*3 minbefte, bafj bie auf-

fehreefenbe ßabenflingel ben angehenben Kaufmann in

ber SRegel com fjlügel in ber 9iebenftube ober oon

einer »oettfehen fieftüre wegrief. £ubwig§ befter

£roft in ber neuen £eben§lage blieb bie jerlefene

6ha^fpeareübertragung, bie ihn fchon auf bem §ilb*

burghäufer ©nmnafium gelegentlich mehr al§ billig

von ©röberS lateinifcher ©rammatif abgezogen hatte.



$ie (£rb°fong§ftunben nmrben ihm oom Dheim, ber

aufrieben mar, feinen Sitten burchgefefct ju haben, unb

be§ ©lauben^ lebte, roem ©ort ein 2lmt gebe, bem

müffe er mit ber 3eit auch ben $8erftanb ba$u t»er*

leiten, feine§meg§ farg bemeffen. 9lm ßlaoierfpiel

be§ Neffen fyatte er felbft ftreube, unb ba§ eigentüm*

licr)e Talent £5tto§, in ben ©eftcr)tern ber ben £aben

befuchenben Seute ein <Stürf SebenSgefdachte 31t lefen,

unterhielt it)n, wenn er e§ aud) nicht loben fonnte,

bajj ber junge ^bufiognonüfer unb ^fncholog über ber

leibenfchaftlichen Teilnahme an ©eftchtern, ©igentüm*

licfyfeiten unb 6d)idfalen ber $unben r)äufig beren

©ulben unb ßreujer oergaff. ®a Öubmig feine alten

$riofameraben ftarl ©chafler unb $afob 93eer noch in

(£t§felb oorfanb, fo mürben auch bie muftfaltfd)en

Unterhaltungen mteber aufgenommen, ®arl ©challer

befanb ftd) jetjt mit Cubroig faft in gleicher Sage, auct)

er glaubte unb füllte fid) jur Sttuftf berufen, mufjte

aber au§ SRütfficht auf feine Familie eine ^Beamten*

laufbabn in§ $luge faffen unb natürlich in ben Reinen

58ert)ältniffen be§ he^atlid)en ^er^ogtum^ fehr oon

unten auf beginnen. £)ie ^reunbe muffen in bem ge*

meinfamen ©efüt)l gleicher ©efmfucht unb gleicher (£nt*

fagung immer fefter $ufammen, @cr)aller mürbe auch

ber Vertraute ber nur alljubegrünbeten <5orge Dtto§

um ben Quftanb geliebten Sftutter.

Seit beginn be§ QahreS 1830 mar feine $äufd)ung

me^r barüber möglich, bafi eine £ungenfchminbfud)t

ba§ fieben ber g-rau £ubmig bebrohte. Qn treuer

fitebe unb Eingebung fuchte Otto ber Traufen

bie legten Sftonate ihre3 $>afetn§ §u erleichtern unb

ihr bie tröftlidje goffnung auf ©enefung §u erhalten.

(Sr bulbete fein $tenftbotenungefchicf unb feine ©leid)*

giltigfeit an ihrem ®ranfenbett, verrichtete ade §ilfe-

leiftungen unb alle 3)ienfte jur ^Bequemlichkeit ber

2Rutter felbft; berfelbe junge SNenfdj, ber ftd) beim
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Sfobenoerfauf fo loenig geroanbt benahm, entfaltete

nach bem 3eugni§ feinet einzigen in (£i§felb noch

lebenben Swgenbgenoffen, (E^riftian $lmbrunn, ein

merfroürbige§ ©efdncf unb unermübliche ©ebulb al3

Äranfenpfleger. 'Der SDtutter roar ba§ ^ufammenleben

mit bem Sor)ne ein Sichtftrahl unb eine (Srquicfung,

aber bie bittre Sorge, um beretnriflen fte tlm ^eitm

geir»ünfcr)t unb heimgezogen fyatti, wollte nicht oon

meieren, fte hatte roeber ©eroifeheit/ bafj Otto

im ^ramlaben au§ha*ren, nod) bafc ber ßramlaben

fein ©rbteil fein werbe. So rann bie trübe $eit ba-

hin, in ber fid) bie Stunben oft bleifcrjroer auf bie Seele

beS Jünglings legten, ber 3wftanb ber 3Hutter warb

immer hoffnung^lofer, unb ihr £ob am 21. SWoember

1831 oerroanbelte ben bittem Scr)mer$ Ctto8, nicht

helfen unb retten $u fönnen, in ben nicht minber

bittern be3 unroiberbringlid)en $8erlufte§ unb ber troft*

Iofen Skretnfamung. Über ein Sah^ehnt nach bwn

$obe feiner 9Jlutter fct)rieb ßubroig an Slmbrunn,

„fcfjon al§ ^inb höbe er nicht um bie ©erftorbenen,

fonbem nur um bie dagebliebenen meinen fönnen," unb

in biefem Sinne oergofc er ^ei^e ^hränen beim $obe ber

Butter, ber er ihre (Möfung r»on Sorgen, Kummer*

niffen unb fchmeren Reiben oon ^erjen gönnen mufjte.

©hnftian Otto trauerte roohl auch ehrlich um bie

Schroefter unb ferjenfte bem tiefern Scr)mer$ be§ jungen

Neffen einen geroiffen Anteil, bod) oolle§ SBerftänbniS

für beffen inneres £eib oermochte er nicht ju geroinnen.

2Bte ftetS nach heftigen ©emütSerfchütterungen fühlte

fich Subroig auch förderlich leibenb, bie ererbte SHer-

oofttät feineS 2öefen3 t)atte fich un*c* öem 2Ö^J unb

ben fchmerjlichen Aufregungen ber legten 9ttonate

roefentlich gefteigert.

IRie juoor war ber Jüngling ungeeigneter für bie

ihm obliegenben ©efchäfte geroefen al§ eben jefct. Seine

SageSarbett bewahrte feine roohlthatige 8raft unb



übertäubte nicht ba§ 93en>uf$tfein innern G£Ienb§. Um
bet 2Wutter mitten fyatU er bie Gcfjule oerlaffen unb

mar in ben gaben be§ OnfelS eingetreten, unb nun

lag bie 2Jlutter im ©rabe. 9tfd)t einmal al§ ein 93er*

mdd|tni§ fonnte er bie ungern übernommene Pflicht

anfehen, benn auf ben gfortbeftanb ber bisherigen 53er*

hältniffe roaren bie Hoffnungen ber SWutter gebaut

gemefen, unb eben biefe Söerhältmffe im §aufe ©^riftian

Otto§ begannen fidj nur ju rafd) nach ©op!)ie ßubmigS

$obe ju änbern. ©elbft noch oon ihrem Äranfentager

au§ hatte bie oorjügliche ftrau ben ©ang ber Söirt*

ferjaft geleitet unb bie Orbnung be§ $aufe§ aufrecht

erhalten. S^tgte ftcr) bie Sftotroenbigfeit, eine $au§?

hälterin ju fud)en, unb ber tiefe $err mar in ber

2Baf)l siemlich unglücflid). <Sr nahm in ©lifabeth §etn*

lein eine ungebtlbete, $ügello§ Icibcnfc^aftUcr>e ^ßerfon

inS $au£, bie bod) fdjlau unb berecrjnenb genug mar,

ben altemben h9poc^onbrifcr)en Sunggefeflen in ihre

Sle^c ju gießen. Cubmig hätte ein fchledjter Sßfncholog

unb ^erjenSfünbiger fein müffen, um fidj über ben

2Iu3gang be§ f)\et beginnenben <Spiel§ $u täufchen.

Qx fuhr noch einige J>tnburc^ fort, ©djroefelfaben

unb ©irup &u oerfaufen, aber ba§ Opfer, ba§ er

brachte, erfchien ihm ftünblich fchmerer unb täglich

unnötiger. ®er Oheim mochte roohl bie »Stimmung

beg Neffen merfen unb ihr nicht eben in ber freunb*

lichften Seife begegnen. (S3 fam &u einem 3erroürfni§,

unb in 8ubroig§ ©eele reifte ber ©ntfchlufj, bie oor

jroei Sahren unterbrochnen ©chulftubien roieber auf*

junehmen. Sttjroifchen a^er 9a& ft^h ber Jüngling

bem ©innigen, roa§ ihm in biefer bebrängten, leibooflen

unb ungeroiffen fieben§lage $roft unb <$rqutcfung

mar, ber 2Hujtf, mit immer hetfcerm ($tfer bin. Sief

in bie dächte fyintin fafj er an feinem ßlatrier unb

befchrieb im ungeheizten 3intmer §af)llofe Notenblätter

mit oerfrühten ®ompofition§oerfuchen.



(£§ ftellte fid) berauS, bafe bie SÖttme beS <5tabt=

fnnbtfuS iljrem ©ofme nur menig, bod) immerhin fooiel

hinterlaffen hatte, bafc er fid) einige 3ahre auf bem ©i)m=

nafium erhalten fonnte. (£r entfchlof* ftdj noch einmal ju

beginnen, unb fa&te bafür nicht ba§ ©nmnafium $u §ilb*

burghaufen, fonbern baS ßnceum be§ alten §erjog§s

ftäbtd)en§ ©aalfelb in§ 2luge. %a§ Snceum erlebte in

jenen Qahren unter ber Leitung feinet SReftorS s£rofeffor

$tetnbarb unb furj oor feiner bereits 1835 erfolgenben

Aufhebung eine $lrt Hochblüte. Otto ßubnrig trat im

Dftober 1832 in bie alte©elehrtenfcf)ule ein unb nerfudjte

in ©aalfelb l^eimifd) ju raerben. (£r befafc t)icr unb in

bem gleichfalls meiningifchen 9?achbarftäbtd)en ©räfen*

tfjat einige Skrroanbte oäterlid)erfeitS, unb olme an

tlmen befonbern 3Inr)alt $u finben, füllte er fid) roenig*

ftenS anfänglich nidt)t ganj fremb. $lber ba§ mit

frifdjem Sftut neubegonnene ©dmlleben fdjetnt ihm

oon oornherein nichts von bem gemährt ju haben, ma§

er erwartet unb gehofft hatte, ©ein ©efunbfjeitSjuftanb

mar fd)led)t, bie in GHSfelb juletjt erbulbeten innern

€5d)mer$en mollten fid) nicht beruhigen. $)aju machte

er eine (Erfahrung, bie $ahlretd)en 2lutobibaften oor

unb nad) if)m nicht erfpart geblieben ift. <£r fjatte

mahrenb ber $ahre, bie feit feinem Abgang vom öilb-

burghäufer (Shjmnaftum oerfloffen roaren, im Schul*

roiffen oielleid)t geringe g-ortfehrttte gemacht, aber er

mar geiftig fefjr gereift unb fanb eS jefct fei)wer, fid)

in bie ^fabe einer sumeift bod) formalen 33ilbung

roieber jurüdsuftnben. (Sr t>erfud)te fein &eil, fo gut

eS eben gehen wollte, unb bie Sagebücher fpäterer Zsafyxe,

bie lateinifdjen Zitate in feinen Briefen laffen feinen

3meifel barübev, bafj ihm auch bie Schulzeit in <5aal=

felb nütjlid) marb, wenngleich fie $u ber tiefreichenben

unb befonbern Söilbung, bie ber dichter fid) in ber

golge aneignete, fchwerlich melmeljr bettragen tonnte,

alS — mutatis mutandis — bie Sateinfd)ule in ©trat*
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forb am 2loon jur otelerörterten unb allen ftarrcn

Schulgläubigen unbegreiflichen Btlbung SfjafefpeareS.

Dito £ubwig§ fieben in Saalfelb fennen wir nur

au3 gelegentlidjen Erinnerungen unb sÜu&erungen be£

$icf)ter§ in fpäterer 3eit. «riefe unb Aufzeichnungen

au§ jenen Sauren fc^einen nirgenb erhalten zu fein

fein 2Tcitfd)üler uom Saalfelber £nceum fyat über ge-

meinfame Beftrebungen, Spaziergänge unb Spiele be=

richtet. $ie traurigen Schicffale, bie tnnern kämpfe
unb bie oerfrüf)ten, aber boer) ungewöhnlichen Berfudje

äu eignen Schöpfungen, bie fiubwig fcfjon hinter fict)

hatte, fchieben ihn oon feinen ©enoffen. Seine ©runb*

ftimmung war unb blieb eine büftre, unerquiefliche, er

ocr^roeifcltc am £eben unb an feiner 3u*unfl - ®8
mochten zum ^eil förperliche 3uftänbe fei"> °*e i*>m
bie Sage trübten unb ben Seben3mut brachen, aber

auch traurige Erinnerungen unb fchlimme Befürchtungen

hatten ihren Anteil baran. Seine Bemühungen unb

Erwartungen waren bishe* ©on bem ©lauben an

fein poetifche^ Talent getragen worben. ÜJHt einer

rührenben 2flifcf)ung oon Pietät unb Unreife hatte er

barauf oertraut, baf$ feine erfte poetifche Beröffent*

lichung nicht nur feinen eignen tarnen, fonbem auch

ben be£ geliebten Baterg in bteSöelt hinauSflingen laffen

werbe. 3n fein Ejemplar ber 1822 in Stulmbacr) ge*

brueften poetifchenBerfuche feinet Bater§ fyc&tt er bereits

ben neuen $itel „©ebicrjte oon Ernft Subwig unb Otto

Subwig" eingetragen, einige ber ©ebidjte be§ BaterS

fchüchtern oerbeffert, hatte wenige eigne hinzugefügt unb

oom frühen Beginn einer poetifchen fiaufbahn geträumt.

$>iefe jugenbliche 3UöcrHtf)t auf fe *n Talent fam jetjt

in§ SSanfen. 3ur 3€** vermochte er weber ben bunfeln

Empfinbungen , bie ihn heftig bewegten, 3lu§brucf ju

geben, noch, wie e§ in feinem gebeulter nur natürlich

war, bie Schatten ber zahlreichen ©eftalten, bie burd)

feine ^ßhatttafie gingen, mit Seben zu tränfen. Er felbft
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ftfjrieb 1851 an ftriebrich §ofmann in #ilbburghaufen

über feine Saalfelber (Srlebniffe unb Stimmungen:

„körperliche Schmerjen unb getftige ©rfdjöpfung bi§

jum fiebenSüberbrufj fteigenb. 3d) vertiere ben ©lauben

an meine Begabung für ^ßoefte, ohne ßuft ju gewinnen

gu anbrer 93efd)äftigung." $a ihn nur ber Storfafc

in einer ©omnaftal* unb UnioerfitätSbilbung bie fefte

©runblage für bie ©ntnricflung feiner bichterifchen

Statur, ber er (eben wollte, ju fucfjen nach Saalfelb

getrieben ^atte, ba er jefct an biefer (Sntmicflung

üerjagte, fo erfchien ihm fein längeres SSermeilen in

Saalfelb als überflüfftg. $ie 2flonate, bie er in

biefen qualooflen 3uftänben in ber Schule oerbrachte,

förberten tfm nidrjt, unb er mar jefct geneigt feine leftte

Hoffnung auf bie mujttalifche Begabung $u fefcen.

9Jcan mujj ftdr) erinnern, bafc um biefe 3eit, 1833,

bie SluSbtlbung ber 2Huftfer von 58eruf in $eutfchlanb

auf bie uerfdjiebenfte Söeife erfolgte, baß nicht n>ie

^eute taufenb unb etliche ßonferoatorten ba§ ßanb mit

methobifch*breffterten §albtalenten unb 9lichttalenten

überfchmemmten. ^Beinahe jeber Bericht überbauSaufen
unb Serben heroorragenber SRufifer tt>ic§ anbre charaf*

teriftifc^e 3% auf, unb fo mar e§ bem jungen Otto

Subnrig mobl erlaubt, $u träumen, bafe er, wenn ein

9Jtuftfer, &omponift ober SßirtuoS in ihm ftecfe, biefen

auch in ber Stille feinet §eimatftäbtd)en§ reifen laffen

fönne. frür irgenb eine größere Unternehmung bünften

ihm feine fargen 2fltttel unjurcichenb. (Shr muffte wohl,

bat er in Berlin ober Seipjtg, ja fchon in ®otha unb

SBeimar beffere fiehrer unb gröfcre £ilf8nuttel finben

mürbe, aber beuor er biefe in 3lnfpruch nehmen burfte,

mufjte er feiner felbft gemiffer fein. Söahrfcheinlich

mirfte bei feinen gegenwärtigen (£ntfd)lüffen auch bie

Sefmfucht nach feinem ©arten unb ben @i§felber ftreun*

ben mit. So oerliefc Öubwig Weihnachten 1833 ba8



Önceum unb ©aalfelb, fef>rtc nach ©iSfelb tyim. unb

bejog sunächft feine alte Söofynung im £aufe be§

Cf)eim§ ©^riftian wieber.

@r Ijatte injwifchen ba§ jwansigfte SebenSjah*

erreicht unb war $u einem ftattlichen Süngltng ge*

reift ; feine ©eftalt unb fein ©eftdjt ©errieten nidjtö

batwn, bafj er r»on $inb auf mit ^ranfheü gefämpft

hatte. Seine ($i§felber Sugenbgenoffen (®arl ©draller,

©hriftian $lmbrunn, 3o^nne§ föecfnagel) berieten

einftimmig, baj? er au biefer 3eit ben ©inbrutf machte,

r»öflig gefunb $u fein, ©ine Ijo^e fchlanfe ©eftalt

in ber 9tuhe wie in ber ^Bewegung natürliche Söürbe

unb 5lnmut, ein ooale§ regelmäßig gebtlbete§ ©eftcf)t

mit fwhcr ©tirn, ebel geformter 9tafe, mit lebhaften

braunen 3lugen (bie fcfjon jetjt etwas furjftd)tig waren

unb ifm jum fragen einer ©ritte nötigten), ba§ bichtefte

unb fdjönfte braune Haupthaar machten ihn trofc aller

©chüchtheit feiner Reibung unb feine§ 5luftreten8 ju

einer geminnenben ($rfd)einung. ©eine 8eben§pläne unb

feine ßeben§führung er fcfnenen ber gröjjern 3af)t feiner

üttitbfirger freilief) bunfel unb unoerftänblich, aber ba

man im fleinften thüringifchen STleft an Originale ge*

wöfmt war, auch ßubwtg noch immer für ben ©rben

feine§ rool)lt)abenben Onfel§ galt, fo beruhigte man
fich bei ben junächft gegebenen SBerfyältniffen unb ge-

wöhnte ftd), in bem jungen Spanne eine ^erfönlid)feit

ju fehen, beren ©egenwart allen angenehm war. unb

über beren 3ufanft man noch gar nicht urteilen fonnte.

$er ^eimfehrenbe fanb bie altgewohnten ©erhaltntffe

wefentlich oeränbert. SÖährenb feiner Slbwefenheit

hatte bie junge §au§hülterin ben biefen $errn am
1. 3uli 1833 mit einem ©ohne, ber 9lbolf getauft

würbe, befdjenft unb war fo aiemlich bie ©ebieterin

be§ #aufe§ geworben. Onfel ©hriftian freute fich

trofc attebem ber SHücffehr feine§ Neffen, nerjichtete

Digitized by Google



auf bcn $lnfprud), baß Otto im Slramlaben feinen

SebenSberuf finben fofle unb liefe ben SJhifenfoljn feine

eignen SÖege einklagen.

Subnrig backte in autobibafttfd)er Seife burd)

©tubium unb burd) Söerfudje über 2öefen unb SBert

feinet muftfaltfdjen $alent§ in§ flare $u fommen.

(Sr t>erbrad)te roieberum oiele $age§* unb STtod)tftunben

am ftlaoier, er fpielte beinahe alle§ burd), roa§ ifnn in

ÄlaoierauSjügen jugänglid) mar, nribmete ftdr) aber

augleid) fel)r emften tbeoretifdjen ©tubien, bei benen

i^m fein geliebter Setjrer SHorgenrott) leiber nid)t mefyr

förberlid) fein fonnte. tiefer mar 1833, unmittelbar

vox SubmigS ©eimfel)r Don ©aalfelb, al§ $iafonu§

unb ©tabtprebiger geftorben. 9lber bie legten dlaU

fdaläge, bie er feinem €>d)üler erteilt hatte, nrirften

nad), unb roenn ßubroig nod) im Qafyre 1839 von

£eip$tg au§ gegen <Sd)aöer äußern fonnte: „$d> bin

nun bahinter gefommen, baß id) im erften Einfang,

ba n>ir jufammen im ©arten wohnten, auf bem

richtigen Söege n>ar, e§ wirb mir 9Jlühe foften, au§

meiner Söerroirrung mtd) mieber auf ben oerlaffnen

guten 2Öeg ju finben/' fo bezeugte er bamit nur, wie

tüdjtig unb einftd)tig bie mufifalifdjen Untermeifungen

unb Söinfe feineS ehemaligen Kantors gemefen maren.

$ie Sßerfe be§ alten ftr. ©il^elm 2Harpurg, bie „9ln*

fang§grünbe ber theoretifdjen SRufif," ba§ ,,$anbbud)

beim (Generalbaß unb ber ^ompofition" unb bie „3lb*

hanblung oon ber $U9C/' bie ju biefer $eit freilicr)

fdjon für veraltet galten, leisteten bod) bem Anfänger

x>or£Üglid)e S)ienfte, unb Cubmig hoffte auf ein um fo

grünblidjere^ Stubium berfelben, als er für ba3 heran*

nafjenbe grühjafjr 1834 ben Chttfdjluß gefaßt hatte,

ftcf> ganj in feinem ©arten nieberjulaffen unb ^ier in

©emetnfamfeit mit $arl ©d)aller, ber jetjt $Hedmung§s

reoiforaffiftent bei ber (£tsfelber $lmt3oerroaltung mar,

ein Öeben nad) feinem ©inne $u führen.
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8d)on im SD^är^ be3 genannten 3»ahre§ richteten

fid) Cubtoig unb fein getreuer Skalier in bem fehernen

©artentjaufe ein, mohin ßubmig feinen ^IüqcI hatte

bringen laffen, unb ba3 oon ben Sagen be§ Stabt*

fgnbifuS !)er noch mit allen jroei unoerroöfmten jungen

Männern nötigen Bequemlid)feiten oerfefjen mar.

3ioifd)en ben Räumen unb ßauben be§ ©artenö, bie

fid) in bem gebauten 3af)re rafd) begrünten, jroifdjen

ben Nafenabhängen unb Blumenbeeten ging ben JJreun*

ben ein £eben auf, ba§ an 9iouffeau§ SugenbibnÜ

in ben ©arten ber ßfyarmette^ an ba3 Traumleben

oon ($id)enborff3 „Taugenichts" erinnert. 2113 Cubmig

manches 3at)r fpäter bie Befenntniffe 9iouffeau§ las;

fdjrieb er in fein Tagebuch, er glaube fein eignet

Öeben an fid) vorüber gleiten gu fefjen, unb mochte cor

allem an ben grühling, (Sommer unb £erbft von 1834

benfen. Nad) <Sd)a0er3 ©r^ählung mar „bie 3eit

oom borgen bi§ Wittag ber Arbeit gemibmet. £ub=

roig fafc in ber grofjen Oberftube be§ ©artenljaufeS

am ftlügel ober s2lrbeit§tifd) unb komponierte an Opern,

bie entmeber fdjon oorbereitet maren ober t)ier erft

neu entftanben, mährenb ich mit profaifdjen Ned)nung§=

reoifionen befdjäftigt mar, ohne uns* gegenfeitig $u

ftören. $)te Mittagsruhe mürbe in ber ©artenlaube

oor bem $aufe am laufenben Brunnen ober auf ben

Stufen am §au£eingange im Beobachten ber au£ ben

Steinfugen fd)lüpfenben, oon un§ nad) unb nad) ge*

jähmten ©ibedjfen abgehalten. $er Nachmittag fanb

un§ im gemeinfehaftiiehen Stubium meift flaffifdjer

Opern im ftlaoieraus$uge, be§ 9flarpurgfd)en SBerfeS

über bie ßehre oom Rontrapunft unb oon ber §uge,

oon Partituren jur Übung im gnftrumentieren, im

$laoterfpiel unb ©efang, bie fpätre Nachmittags^ unb

^benbjeit oft in einer fleinen auSerlefnen ©efeüfchaft,

in unb mit ber mir in ber fleinen Säulenhalle am
#au§etngange ober oben in unferm Söohnjimmer



mutierten. ÜHännerchor unb Streichquartette, 9lrien,

Duette, $er$ette unb GUjöre au§ guten Opern mit

Streichquartett« ober ^laoterbegleitung, auch einzelne

Partien au§ eben fompomerten Opernfjenen 8ubwtg§

würben aufgeführt unb probiert, ©ine junge mit 2ub*

wig ©erwanbte, von Sflorgenrott) gebilbete Sängerin

mit bebeutenber Sopranftimme, Sophie ftifdjer (bie

nachherige ©hegattin SdjaHerS), erfreute an gefelligen

tlbenben burch trefflichen Sologefang. — SERojart mar
al§ Opernfomponift unfer ßiebting. $>te Oper im

allgemeinen, wie fic bamalS befefcaffen war, ber vom
guten Sege ©lucfö unb HNo$art8 abirrenbe mufifalifche

©efehmaef, ba§ ©inbringen ber neuen italienifdjen unb

franjöftfchen üttuftf, ihr nachteiliger ©tnflufj auf bie

beutfehen ßomponiften unb ba§ beutfehe ^ßubltfum, bie

Söernacrjläffigung be§ bramatifchen ©lement§ unb be3

$lu§brucfe§, überhaupt ber fünftlerifchen SBahrhett gab

unfern Unterhaltungen melen Stoff."

Sticht nur für Schafler, ber offenbar in biefem fchönen

unb reichen Sommer ba§§er$ feiner Sophie gewann, fon*

bern auch fürfiubwig war bie©rinnerung an ben $lufent*

halt im ©arten oom golbenften Sichte umwoben, ©r em*

pfanb bamal§ bie tiefe ©ahrheit be§ SRouffeaufdjen

SBorteS : „%a$ wahre ©lücf ift nicht $u betreiben, man
mu( e£ fühlen, unb man fühlt e§ um fo beffer, je weniger

eS ftch befchreiben läfct, weil e8 nicht au§ einer s
3ln$af)l

»on $hatfachen entfpringt, fonbem ein bleibenber 3^*

ftanb ift." Unb er äußerte wohl fpäter gegen ^enbrich

unb Auerbach, jeneS ©artenhauSleben fei bie glücflichfte

3eit feiner Sugenb gewefen. Die hoffnungsreiche 2lr*

beit be§ SommerS 1834 begann mit bem ©ntwurf einer

romantifchen Oper „Der ßieberfönig," in beren ©hö*e
unb SRomansen ein $auch ber tr&umerifchen unb weh3

mütigen SobeSfehnfucht hineinwehte, bie ben poetifchen

3Huftfer oft mitten im ©efüfjl ber Sugenb unb 8raft

überfam:
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Söieber fi& ich an ber Quelle,

Unb id) laufd) bem alten &lang,

£önt mir burd) ben £aut ber 2Betle

9tte be§ ©d)mane§ ©cheibefang?

Seife bämmertS in ben $luen,

Unb ber «Sonne golbner ©lief

$lu§ ber tiefen JJlut, ber blauen,

©tebt fid) fdjetbenb ihr jurücf.

Stille wirb e$. 8ei§ unb leifer

2önt — balb fchmeigt ber «ögel Sieb -
Unb ich ©änger nur, id) greifer

Unb id) müber, bin ntdjt müb!

3>er Oper „Sieberfönig" fchloß fid) bemn&chft ber

©ntnmrf einer fomtfehen Oper in brei 9luf$ügen „©ignor

ftormica" nach @. %. 51. ©offmannS gleichnamiger

9iot>etle an. fiubroig§ ©eroofmheit fchetnt e§ geroefen

ju fein, roenn er ben Entwurf einer Oper beenbet hatte,

einzelne ©jenen poetifd) nrie muftfalifd) aufzuführen,

unb fo wirb e§ oerftänbltd), baß jefct nne fp&ter ein

Opernplan ben anbem in ben £intergrunb brängte.

SubnngS ©tärfe mar fchon ju biefer 3eit ba§ (Sntroerfen,

nicht ba§ Ausführen, ©eine ftarfe, unabläffig arbeitende

^hantafie, nor ber Silber unb ©eftalten in »oller

$)eutlichtext ftanben, eilte feinem ©eftaltungSoermögen

raftloS r»orau§, unb währenb er ernfthaft bie 3Us

fünft al§ 2flufifer x>or Slugen fyatte, regte fich ber

poetifche Antrieb beftänbig roieber. Snrifche ©ebid)te,

bie er teilmeife jugleid) in 9fluftf fefcte, Opernentroürfe,

aber auch Entwürfe $u Xragöbien ohne SJtuftf be-

fchäftigten ihn neben ber ßompofition einiger 33aüaben

unb bem ©ebanfen an ein Oiequiem, mit bem er feinen

fpeaiftfd) mufifalifchen SBeruf ju ermeifen gebachte.

9lud) ber SBerfud), „SRomeo unb gulia" ä^m Stoff

einer Oper $u wählen, fiel nach ©djaHerS Bericht in

biefen ©ommer. Saf)rfcheinlicf) gehörten SßeÖini§

„Sttonteccht unb ßapuletti," bie fich e&*n bamalS in



$eutfd)lanb ju verbreiten anfingen, ju ben Opern, bie

fiubnrig im $oftf)eater ju Coburg l)Örtc/ roof)in er mit

Schalter jefct nrie fpäter
s
2lu§flüge, meift erfrifcrjenbe

ftufjmanberungen, unternahm, um fidf) lebenbige thea=

tralifd)e 9lnfchauungen unb bie Gmtbrücfe eine3 vollen

OrdjefterS ju verfcfjaffen, bie er in (Stefelb nicht haben

fonnte.

Sonft vermiete ber ftrebenbe unb rtngenbe ftünftler

tvährenb biefer glüc(Iicr)en 3eit in feinem §eimat*

ftäbtchen unb beffen Salb* unb SBergumgebungen 3^
nächft nid)t§. (£r war vielmehr r»on ben ©inbrücfen

feiner nächften Umgebung neben ben frohgefeiligen

$3erhältniffen, bie fid) unter bem ßauber gemein*

famer OTufifÜbung, frifchen 9ftuftfgenuffe§ um ilm

bübeten, befriebigt unb entjücft. ©0 jugenblidt) Reiter

er fid) biefer ©efefligfeit Eingab, fo verleugnete er

bod) fd)on jefct nicht ben ererbten, tief in feinem

93lut Iiegenben, mit feinen beften ©tgenfdjaften feft

verfnüpften 3U9 ä^r (Jinfamfeit. Stenn tiefer als

einer feiner JJreunbe lebte er fid) mit ber Sftatur

ein, bie ihm von ftinbfjeit an vertraut mar, unb bie

ihm jefct al§ Fahrerin feiner innern SBeglürfungen, al§

fülle ©efänftigerin feelifcher kämpfe unb Stallungen,

als nie verfagenbe ©efunbheitSfpenberin bei mancherlei

franfhaften Slntvanblungen täglich unentbehrlicher warb.

2Öenn <5cr)aQer erjählt: „&be fcfyöne Canbfcrjaft fonnte

tfubnrig bi§ jur ©fftafe begeiftern, befonberS liebte er

ben lieblich gemifd)ten fiaub- unb Sannenrvalb be§

fogenannten ®i<^t)oIjc§ unb bie büfter ernfte $or=

gebirgäfette be3 $hüringerroalbe§ im Sftorboften

felb§ mit ihren tiefblauen Konturen unb ben h^rlict)en

gemfict)ten in bie ^t>üringer £häler unb Orte. Qx

jauchte oft laut auf, al§ mir fie gemeinfam burct)*

ivanberten," fo tritt un§ au§ SubtvigS eignen Söorten

entgegen, bafc fein 9caturbebürfm§ unb Sflaturempfinben

nicht an bie fiuft jugenbfroher Söanbertage gebunben
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mar: „©§ ift feltfam, baß bic Statur für tmd) per*

fonifijiert ift, baß ich nid)t nur in ihr lebe, fonbern

roie ein Sflenfcr) mit bcm anbern, ©ebanfen au§-

taufcfjenb, nicht bloß empfangene, unb ©efüfjle, unb-

$roar fo, baß mir einzelne ^ßläfce förmlich jum Snoi*

üibuum werben, abgerieben oon ben anbern unb fo*

^ufagen roanbelnb im ©eroußtfein, fobaß id? nicht

allein füt)lc# baß fie 2Öirfung auf mich machen, fonbern

mir ift al§ ob id) auch auf fie mirfe unb bie ©eftalt,

roie fie mir erfdjeinen, bie ©puren biefer SBirhtng.

jeige."

Ctto Subroig empfanb bamal§ ben geheimen 3auber

foldjer S^aturfeligfeit unb jeben 9iei$ be3 träumerifd)

einfamen mie be§ tunftlerifd) gefelligen Sebent in feinem

©arten um fo unbefangner, al3 er bei feinen ©tubien

unb Arbeiten Sag für Sag ftortfdjritte machte unt>

mit fchroungreicher ^P^antafie bie §tnberniffe überflog,

bie jnrifchen feinem emften SÖoflen unb ber $8oUs

enbung unb 28irfung feiner fünftlerifchen Arbeiten nod)

lagen, ©in gütige^ ©efd)icf gemährte ihm für ben

9lugenbli<f aUe£, roa§ anbre ftunftjünger in größern

Sßerhältniffen oielfad) oergeblid) erfehnten. ©r l)atte

an $arl ©djaUer ben JJreunb, ber „in jener Seit

ber gefdneftefte ©eburtSReifer unb ^ßäbagog feinet

©eifteS, sugleid) fein ^ublifum unb Krittler mar," er

lebte in jmanglofen, behaglichem SBerfehr mit einigen

Jungen Scannern feines 2llter§, unter benen ihm

3. 93urfharbt, ber nachmals berühmte unb auSgeaeichnete

©laSmaler, ferner ber *8ergbeamte im ©laufarbenroerf

Sophienau, ein geborner ^öabenfer, Geriet, einige

©dmk unb «Spielgenoffen, roie bie ©ebrüber SofjanneS

unb 3luguft SHecfnagel näher ftanben. $er „biefe §err"

ließ §u ber Qtit nicht nur ben Neffen fein rounberlicheS

Sefen treiben, fonbern fefcte auf bteS 2Befen einige

fro^e Hoffnungen, bie ihm in feinen unerquietlichen

häuslichen 3uftänben rool)I ju gönnen waren. Sub*



roig mar roährenb be§ Aufenthalts in feinem ©arten

unb ©artenhaufe bem ©chaufpiel, ba§ in bem §aufe

beS DnfelS aufgeführt mürbe, femer gerüeft geroefen;

als er im ©pätherbft be£ ^ahreS roteber in bie ©tabt

50g unb fein SBinterftübchen einrichtete, traten ihm

aud) We 9Wi&r»erhäItniffe, in bie fid) ber Dnfel be*

geben hatte, roieber vot bie Augen unb $ogen ihn auS

feinen ßünftlerträumen in eine fchlimme Söirflichfeit.

Dbfchon eS Abrebe $roifchen Dnfel unb Neffen war,

bafj biefer fich feiner muftfalifchen unb allgemeinen

AuSbtlbung hingeben unb $u feinem fiabenbienft t-er*

pflichtet fein follte, fo berotrften boch ©eroohnheü unb

augenblicflicheS SSebürfmS, auch mancherlei föücffälle

in feine urfprünglichen Anfcfjauungen, benen Dnfel Q,fyx\*

ftian auSgefetjt mar, bafj SubroigS faufmännifche^h^ig*

feit in ben S^h^n jrotfehen 1835 unb 1838 gelegene

lieh fortgefefct mürbe. Submig felbft fanb nichts babet,

bem Oheim unb feinem £abenbiener ©eiftanb ju leiften,

roenn e§ notroenbtg erfcfjien, er roufjte fchon bafür gu

forgen, bafj feinen eigentlichen Söefchäftigungen nicht

$u oiel Abbruch gefchah. Auch märe in ber (£nge unb bei

ber unbefangnen SftatürlichfeU ber fleinftäbtifchen $Ber=

hältniffe menig bagegen einjumenben geroefen, menn

ber Äunftjünger nicht burch biefe gelegentlichen §ilf3=

leiftungen immer mieber falfche Anfprüdje feiner WliU

bürger ermeeft hätte. S)er biefe £err aber mürbe fort*

gefegt von ber SÖohlmeinung ber SebenSflugen geplagt,

bie ihm gu bebenfen gaben, ob er feinen Neffen gerabe*

roegS jum £agebiebe erstehen rooUe. 3um 2ttunbftücf

biefer Art öffentlicher SWeinung machte fich «eben

anbern auch bie melberufne Haushälterin ©lifabeth

§einlein, bie ihre ©eroalt über ben fdjroachen unb

frauenfüchtigen Hausherrn je länger um fo ftärfer ju

mißbrauchen begann, ßubroig fümmerte fich wenig

barum, roaS bie ungebilbete unb flatfchfüchtige ^erfon

über ihn bachte unb fprach, aber er mar ernftlict) um



ba§ ©lüd unb £eben3bel)agen beS D^etmS beforgt,

ber bctt leibenfcf)aftlicf)en ©jenen, bie ifym feine §au&
genoffin fpiette, in feiner SBeife gemad)fen war. @ie

batte fid) in bem i^r ungeroobnten reid)lid)en geben

im $aufe CttoS bem Srunfe ergeben unb gefiel fid)

in letbenfdjaftlicfyen 3ornau3brüd)en gegen i^ren 93rot=

berm. $)er alternbe Cebemann, ber nicr)t mebr roagte unb

aud) fein 9fad)t mebr Ijatte bie nulbe StSbetb ju ifjrer

Familie beintjufdürfen, flüchtete r»or folgen ©türmen in

ba3 3tntmer feines Neffen ober aud) roobl in beffen

©arten, ben fiubroig im September 1848 nad) bem $obe

be3 OnfelS in einem ©riefe an Slmbrunn „ben Ort, wo
ber biefe $err nod) eine fjreiftatt fanb vox ibr," nannte.

2)a& biefe bäuSlidjen beimpfe, in benen fiubroig „juerft

bie ßeibenfdjaft in ibren oerftetfteften unb furd)tbarften

Regungen ftubierte," eine ©djule für ben fünftigen

$id)ter würben, fonnte ber 3flufifer, ber im 3lugen=

blid nur ibre grellen S)i§bcttmonien füllte, ntd)t abnen.
silber unter ben traurigen ©inbrüefen biefer ©rlebniffe

regte fid) in ber ©eele be3 3üngling3 ein tiefet, marmeS

2flitleib für ben geplagten 9flann, in bem er eine ur*

fprünglicb gute, ja ungemöbnlidje Sflatur beflagte, bie

burd) 2ttangel an SluSbilbung unb flemftäbtifcbeS ©e*

nu^bebagen oerfümmert mar.

3m oielberoegten 3<*br 1834 fab 8ubir»ig§ SJater*

ftabt bie erften SluSroanberer nad) Slmerifa sieben,

ju benen aud) einige ^Perfonen au§ ßubroigS engerem

ßebenStreife gebörten. @in8 feiner älteften erbaltnen

©ebid)te ( ba§ nadjmaB im „Kometen/ ^abrgang 1840,

gebrueft rourbe), ba3 „ßteb ber 2lu3n>anbrer" :

2lbe, \1)t Sieben, unb nun mad)t

S)a8 ©Reiben mir md)t ferner,

2lbe, ibr freunb mir unb befannt,

©ud) mir ein neueS SBaterlanb

%a brüben überm 9tteer.

Otto Uuburtfiö ©erfc. 1. ©aub c
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©ehtS über§ 2Jceer, ba fühlt man erft,

2öte feft bie §eimat bütt,

%a greift e§ Inn burch SRart unb Sein,

2)ie #änbe §er — laßtS ©einen fein,

(£3 gebt nicht auS ber 9Belt!

©eib olme ©orgen, febrt euch nicht

Sin Slngften unb an Spott.

2lud) über fernem 93erg unb Xfyal

3ft blauer Gimmel allzumal,

Unb überm #immel ©ott!

geigt ben ©inbruef biefeS ©retgniffeS auf ben jungen

Sftann, bem bei biefer (Gelegenheit ber ©ebanfe fommen
tonnte, baß er für feine oon allem ©ernennten ab-

roeidjenbe ©ntnricflung, fein ©treben einen neuen ©oben

jenfeitS beS 9Weere3 fudjen müßte, ro&^renb er boef)

fühlte, baß er unlösliche 23urjeln im fieben ber #eimat

habe. 3um ®HW blieben e§ auch in fpätrer 3^
oorübergehenbe träume, bie ihm oorgautelten, baß er

vielleicht unter bem neuen SBolfe ein neues %tyatev

grünben fönnte. Stenn ßubtoig befaß feine einzige ber

©igenfdjaften, bie in Slmertfa galten unb Erfolg oer*

bürgten.

Sluch roahrenb ber Sahre 1835 bte 1838 lebte er

fortgefefet in ©iSfelb, gumeift im §aufe fetneS DnfelS,

im ©ommer unb §erbft oft wochenlang in feinem

©artenhauS tt>ofmenb, unb fuhr fort, teils feiner muft*

falifchen unb feiner allgemeinen 9lu§btlbung obzuliegen,

teils in immer erneuten fd)öpferifchen SBerfudjen einen

fünftlerifchen 2Beg unb ein bleibenbeS 3euÖn^ feiner

raftloS arbeitenben s$h<mtafte ju fuchen. SMbrenb bie

äußern Sßerhältniffe um ihn h^r gleich blieben, oougog

fich in feinem innerm Seben eine oon 3<*hr 5U 3ah*

roachfenbe *8eränbrung. §atte ftch fchon ber Änabe

unb ber reifenbe Jüngling oon ben ihn umgebenben

2J?enfchen burch bie 9Tcacf)t feiner Einlagen, bie $iefe



feine§ geiftigen £eben§, ben unabläfftgen Drang jur

ftunft unterfd)teben, fo trug er jefct Qbeale unb ftorb*

rungen an fich felbft in ber <Seele, für bie ben fflein*

ftäbtern, mit benen er lebte (ben einzigen ©chaHer

oielleicht auggenommen), jeber 2ttaßftab gebrach- Da*

bei mar er in unoüchftger $eimatliebe, in toarmer 9ln*

fyänglichfett an bie gewohnte ©nge (bie ihm jur SBeite

roarb, inbem er fte oertiefte) noch roett baoon entfernt

ftdj htnroegjunnmfchen, unb fudjte, toenn it)m baS afliß*

oer^dltniS $nrifd)en feinem 3Befen unb bem ber anbern

(&3felber jum ©emußtfeut fam, in rüfjrenber $Befd)ei*

benheit bie ©djmlb bei ftch felbft. SBenn er im gebruar

1837 in fein Tagebuch einzeichnete: „Söefcfjloffen, ben

föumor einigermaßen abzulegen. 9flan wirb burcf) ihn

©erbittert, aflen SebenSoerhältniffen entfrembet unb

bem fieben felbft, unb e§ finb, wie ich ahne, gerabe bie

unanfcheinttchften (unfchetnbarften), in melden bie meifte

wahre ^ßoefte liegt/' fo fonnte freilich im ®rnft nicht

baoon bie SHebe fein, fich einer ber ©öttergaben ju ent*

äußern, bie ihm oerliefjen roaren, aber fdjon ber SBorfat}

läßt erfennen, toie ernft e3 bem jungen ßubtoig barum

ju tfmn war, ba§ menfdeiche Verhältnis ju feinen

§eimatgenoffen nicht $u trüben. Die Behauptung,

baß er „apart erfcheine unb apart fein roofle," traf

ihn noc^ rote e*n Vorwurf, unb er ftrebte rebltch feinen

geiftigen ©enrinn bem SBehagen feiner SanbSleute bienft*

bar gu machen. ®cf)allerg ©ort: „@r mar ber be*

fcr)eibenfie 2flenfch, oon tiefem ©emüt unb feinem ®e*

fühl, ba§ fict) bei irgenb einer Verlegung nicht nach

außen fiuft machte, fonbern toie eine ©chnecfe in ihr

$au§ ftcr) nach innen gurücfyog unb oom Verletjenben

fühl abmanbte/ galt für biefe tote für fpätre Qahre.

Doch fanben in ber &\t ber taftenben unb ringenben

<Selbftbtlbung unb ber unfichern äußern Sage folc^e

Verlegungen eben häufiger ftatt, al3 in fpäteren Sagen.

Die Entbehrungen, bie (£töfelb ihm auf muftfa*



lifchem (bebtet auferlegte, würben von Otto Subwig

unb ber Keinen 3ft*unbe3gruppe, bie er in feine fünft*

lerifchen Sntereffen hineingezogen ^atte, lebhaft genug

empfunben. „9lad) 93eethox>enS SBerfen, inSbefonbre

nac^ feinen ©nmphomen, bie wir bamalS nur oom^ören-

fagen ober au§ auswärtigen Delationen fannten, fagt

©draller unb bie wir unter ben un§ umgebenben Keinen

Söerhältniffen nicht felbft hören fonnten, trugen wir eine

tiefe ©ehnfudjt, bie un§ erft triel fpäter außerhalb ber

#eimat geftiHt werben follte. Öfters machten wir

fletne ?5rit^reiferi nach §ilbburghaufen ju ßonjerten,

nach Coburg ju bergleichen unb jum Söefuch von

Opern, ja fogar, ba in Coburg ju biefer 3*ü flafftfche

Opern nicht gegeben würben, eine gröfrce im SBinter

nach bem jehn ©tunben entfernten 3Heiningen, um ben

Idngft oorher im ftlatrierau§aug ftubierten »$)on 3uan«
9Ho$art§, bie i'tebltngSoper 8ubwig§, fybxen ju fönnen."

$>er (Sinbrucf folcher ®unftgenüffe beftärfte ben ©treben*

ben in fetner befonbem Seibenfehaft für bie Oper. Qx

fomponierte $u biefer 3*it wohl einzelne8ieber,93aflaben,

begann auch ein Requiem unb eine §nmne au3*

zuführen, aber feine ©auptthättgfeit galt ben früher

geplanten unb neu entworfnen Opern, für beren $)urchs

führung unb SBollenbung ihm bie £eichttgfeit »erhäng-

niäooll warb, mit ber ihm ftet§ neue §anblungen unb

©eftalten juftrömten. 93on ben Plänen be§ 3<*h*e8

1834 befchäftigte ihn ber jur Oper „©ignor ftormica"

noch Idngre 3eit, im Sahre 1837 Bezeichnete er

bie &ompofition einiger neuen unb bie Umarbeitung

mehrerer filtern Sümmern biefer Oper, macht fich aber

auch in ben ^agebuchaufoeidmungen beä gleichen 3<*h*e3

ba3 ©ingefiänbmS, bafc er be$ romantifchen ©toffeS

wie feiner 9Wufif &u bemfelben Irlich mute fei unb

nur burch ©rünbe, bie mit feinem perfönlichen geben

5ufammenhingen, baoon festgehalten werbe. „$luf bie

Stauer ift bie tomifche Oper nicht für mich- ®r wirb
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auch vorübergehen, biefer gar $u füße SMch, biefe

obergärig orbinäre Sfluftf." 2Öie e§ fcheint, hatte fich

Subwtg in ber ftompofttion biefeS SöerfeS ber tyxx*

fchenben fran$öfifchen unb ttaltenifchen ©pieloper fo

Diel angenähert, als ihm immer möglich war, um fich

frf)ließlich boch $u überzeugen, baß niemanb über feinen

Schatten f»ringen fann. <Schon im s2luguft 1836 hatte

er bie Dichtung ju einer neuen großen romantifchen

Oper, „$)er golbne ©chlüffel," nach einem orientaUfcfjen

Härchen beenbet, in ben nächften Sahren entwarf er brei

roettre romantifche Opern: „Corelet," „ftrau 2)iana"

unb „3uma," $wei jweiafttge Opern „SlmafiS unb

Ventura," „©panifcfje Stacht/ eine einaftige Oper „$)ie

grifchertn," bie fämtlich faum über bie (Entwürfe, jeben*

falls nicht über bie Anfänge hinaus gebiehen.

$)em ©rübler unb ©elbftquäler, ber Öubwtg

auch *n biefen ^ugenbtagen ju &\Un mar, hätte ber

Umftanb auffallen follen, baß bie burch jebe ßeftüre,

jebe einfame ©tunbe in feinem ©arten neuangeregte

dinbilbungSfraft unb ©eftaltungSluft ftch entfchieben

nicht in ben 8retS ber beoorjugten SRuftf bannen ließ.

Qx fagte fich wieber unb wieber, baß auf bem ein*

gefchlagenen Söege nur ber SHuftfer jum 3**^ Öe*

langen, unb baß er in ©iSfelb allenfalls nur eine feinen

befonbern 3mecfen gemäße muftfalifche 2luSbilbung ge*

roinnen tonnte. (£r wollte auSfchtießlich 9Jhif!fer fein

unb vermochte eS nicht. $aS poetifdje Talent, baS er ftch

in ©aalfelb abgefprochen hatte, regte ftch f* c*§ <*uf3 n*uc

unb ließ fich nicht an bie Opernbichtung binben. ©eine

gegenwärtigen 3beale unb feine oorwiegenbe SBefchäf*

tigung ließen ben ©ebanfen eines großen ©ebtchtS

„Säctlie" ober „^olohamnia" entftehen, baS „eine

$hcobicee ber afluftf" fein unb werben follte! „GnU
ftehung ber 2ttujÜ, ftortbilbung bis $um ©ilberblicf

9Jiojart*93eethoüen, ihre 28irfung auf ben 3Tienfd)en;

Xanjmuftf, ßriegSmufif, ßirchenmuftf, dfyoxal, Ora*
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torium, ©nmpfjonie, Oper, ©djiffergefänge u. f. w."

Offenbar fcatte ßubwig $ur §t\X, al§ er fid) mit biefem

platte trug, ftd) an ©d)iüer§ ßünftlern erbaut unb be*

geiftert; im crfcaltnen ©ingang be3 ©ebid)te3 fGilberte

ber poetifdje 2ttufifer, wie bie Sftatur unter §elio§

dritten fidj mit formen unb garben fdjmüdt, aber

nur bem 9luge motyltljut.

fiautloS träg im toten 3roan9*

©errfdjte in be§ ßebenS ©ange

$)er Bewegung falt ©efefc,

9lod) nidjt fd)lang beS SRfjntbmuS ©djöne,

9Md)t ber golbne ftlufc ber £öne

£>oIb barum fein gaubrtfd) Üftefc.

9lud) bie weitere $lu8füt)rung biefeS ©ebid>te§ unter*

blieb, ebenfo wie bie be8 großen SRomanjencoflu§ „Dcta*

man" unb be§ norbtfd)en §elbenepo§ „©oan&ilbur,"

weil ifym feine mufifalifdjen ^ßläne mistiger unb au3*

fid)t§retd)er üorfamen. SIber neben ben Opernplänen

brängten ftct) ^anblungen unb Silber uor fein inneres

9luge, bie nur in anbem bramattfdjen formen belebt

werben fonnten. S)ie ©efd)ict)ten ber frönen SBaberS*

tod)ter 5lgne§ ©ernauer, be§ ©ngelS von 2lug8burg,

unb bie beS SBurgunberE)ersog§ ßarl§ be£ Dülmen, ber

umfonft im treuen ©tfart ben 3Barner $ur ©eite tyat,

wollten au8 feiner ^jtyantafie nidjt weisen, eine mit 3<*9S

^aftigfeit wunberlid) gepaarte 3uoerftd)t, bafc bie wed)*

felnben ©efid)te, bie er im farbigen «ttebel fab, ©eftalt

geroinnen würben, lorfte tljn immer auf§ neue §ur

bramatifdjjen ^ßocfte. Qroax beroeifen feine 3luf$eid)£

nungen, baf? er aud) für biefe rein poetifdjen ^ßläne

r)icr ein fiteb, bort ein 2Mobrama in 2lu3fid>t natym,

bod) roaren baS nur lofe gäben, bie bie beunrufjtgenb

rege poetifd&e SBilbfraft nod) an feinen gegenwärtigen

einmal erwählten SBeruf fnüpfen follten.

©egen ben 2lu§gang be§ 3aljre3 1836 würbe in

©iSfelb ein £iebf)abertljeater in§ Seben gerufen, ba§
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von §aug au3 toohl faum höhere Siele hatte, al3 äfni*

Itdje ©rünbungen in anbcrn Keinen Stäbten. $)ie

Cuft an theatralifchen $)arftellungen mar luer um fo

frtfeher geblieben, al§ fic nur ©on 3eit $u 3*i* burd)

toanbernbe ©chaufptelertruppen Vefriebigung gefunben

hatte. 9tech ben ^Berichten über Otto fiubroigS ftnaben*

Seit unb feine erften theatralifchen (&nbrücfe barf man an-

nehmen, bafj in ben jwanjiger Qaf)ten unter biefen SEBan«

berbühnen ein paar beffere fid) befunben Ratten. Später

aber Ratten ftd^ bie bargebotenen ßunftgenüffe fo wenig

befriebigenb gezeigt, bafr ben funftfmnigen unb bewege

Itchern Greifen beS StäbtchenS ber ©ebanfe nahe lag,

man fönnte e$ felbft beffer machen. 2)ie Sugenb Qi&
felbS unb ber Umgebung fdjlojj fldt) mit (Sifer $u bem
Unternehmen jufammen, Suftfpiele unb Stngfpiele

aufzuführen; in bem ©aale be3 SchüftenhofeS, ber

allen allgemeinen Vergnügungen biente, fdjlug man
ein Keines aber f)übfäe§ unb amecfmäjjigeS $heater

auf unb unter ben freiwilligen $)arfteflero ent*

falteten ftdc> balb nrirftiche Talente. 2)urch £ub?

n>ig§ Teilnahme unb Eingreifen befam ba£ ©an$e

einen Wtyxn ©djroung unb eigentümlichen ©haratter,

feine „3lnfteHung al3 $heaterbichter unb föxpellmeifter,

bie er um fo leichter erhielt, als er fie felber $u

oergeben fyxitt" machten ihn balb zur Seele be3

©anjen. §atte bei ©rünbung be3 Streichquartett^ beS

SWännergefangSquartettS, ben frühem ©h^rübungen

©draller bie erfte £anb angelegt, fo mar bieSmal, n>o

etroaS Rechtes unb bie 2Höglid)feit, bie eignen ftälng*

feiten $u erproben, in $lu§ficht ftanb, ßubroig bie

beroegenbe ßraft, fchon bei ben Vorbereitungen unb

groben, unb empfing oon ber @riften$ ber Siebhaber*

bühne eine fräftige Anregung zur enblichen 2lu§geftal«

tung eineö feiner zahlreichen Opernplane. Seit bem

§erbft 1836 arbeitete er an einer Oper „3)ie ®efd)uufter,"

beren einfache Einlage unb Sjenerie ihm ben ©ebanfat
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nahe legte, fie mit ben Gräften unb 9Hitteln, bie ihm

jefct ju ©ebote ftanben, jur Aufführung bringen.

3n ber $h<*t führte fiubmig inrSBinter von 1836 ju

1837 bie breiafttge Oper, ober beffer bag breiaftige

Steberfptel, beffen ©chauplafc %\xol, unb jroar bag $trol

beg Sahreg 1810, bog beftegte, nach ber vergeblichen

©r^ebung mieber in bie §änbe ber ftranjofen gefaöne

$irol war, ooßftänbig aug. Die einfache £aublung

entbehrte nicht einer gerotffen bramatifchen Spannung,

unb bie eingeflochtenen lieber, Duette unb (£l)öre muchfen

aug ber (Srftnbung natürlicher tyxvox, alg im lanb*

läufigen Operntejt jener 3eit üblich war. Dag ganje

2Berf felbft fanb ber Dieter „ein bifcchen ju pathetifd)

unb §u attflug," meinte aber, ba ihm bie SRodenbung

unb 2lbrunbung leiblich gelinge unb bie 9Jtufif nrirflid)

Söohlflang unb Sieben höbe, für feine nächfte ®ntmi(f*

lung bie beften ©rroartungen hegen &u bürfen. Die

©inftubterung ber „©efdjmifter" brachte ihn in leben*

bigeBerührung mit einer gröfcern 9ln$ahl von 9Henfchen

;

unter bem 7. ftebruar 1837 rühmte er von fuh felbft:

„©in jetjt ein vergnügter Sftenfch voller Hoffnung unb

ßuft tum Söerfe." ©ei ber 3ufammenftellung emeg

©horeg unb eine« Ordjefterg fam bem ftomponiften

unb Dirigenten bie angebome ©angegluft, bie alte unb

allgemeine thüringifche 2ttuftfliebe entgegen unb $u

£>ilfe, binnen roemg mehr alg einer 2öocf)e mar nament-

lich 0a"8 ftattlicheg Drdjefter beifammen, in bem
neben ben ©tabtmufüanten funftbefliffene unb eifrige

Dilettanten fafjen. SBo $mei teilen im Umfreife ein

©eiger, ©eüift ober ftlötift lebte, ba rourbe angepocht,

unb mag für eine anbre beliebige £f)eateraufführung ber

(£i§felber unerreichbar gemefen märe, bag gefchah bem
eignen noch nie aufgeführten ©erfe beg jungen fünft*

lerifchen fianbgmanneg auliebe. Da waren nach Sfrieb*

rieh £ofmanng ©rjählung, bie auf (Sigfelber (Sriitne*

rungen fugte: „ftörfter, bie bag Söalbhorn, Doftoren,
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bie bie trompete, üflaler, bie bic frlöte, Selker/

bic anbre 3"fttumentc blafen, bic Violine ift mäd)*

ttg befe^t b<*3 ®«ßo ^anbfjabt ber alte Pfarrer von

Steljen meifterfjaft, an jebem Sßulte fteljen neben ben

aWufifern t>on ^rofeffton ftreiwtlltge, bie für tf>r

ftrument tyren aHann ftellen, big &u ben Raufen, bie

ein langet SlmtSdjirurg bearbeitet, ber allemal be^

Rauptet »$>ie Stimm ift net richtig,« wenn er falfc^

eingefallen ift." (Gartenlaube 1865, 9ir. 19.) ©djon

üon ber erften Sefeprobe an, bie er am 12. 27car$ ab*

Welt, bemfelben Sage, an bem er ba§ lefcte SRufifftürf

für fein fiieberfpiet nieberfc^rieb, erfreute fv$ ber ^oet

rote ber Äomponift am ©ntyufiaSmuS ber 9ftitroirfenben

unb am 27. 2flär§ bemerft er nad) ber jweiten SWufif*

probe: „$)er ©nt^ufta§mu§ ber S)arfteHer unb Tupfer

fdjeint mid) bieSmal frei madjen $u wollen von meinem

gewöhnlichen (Sfel an meinen eignen SBerfen, wenn fie

einmal fertig finb." $)ie groben gaben U)m bie will*

fommne ©enri&ljeit, baft fein Qfyx unb fein 3luge ber öet*

tung t^eatraltfd);mufitatifd)er Söerfe gemachten waren.

$te erfte Aufführung am 2flontag ben 8. $lprtl, ber am
©onntag ben 9. 2lpril eine SBteberholung folgte, „ber

oielen wegen, bie bei ber erften 3)arfteflung ben ©aal

fdwn gefd)loffen gefunben Ratten/ warb ju einem @r*

etgniS für bie föeinftabt am Düringerroalbe, einer

^Begebenheit, beren ©ebacf|tni§ fid) burd) ^a^e^nte
erhielt. 5>ie Aufnahme, an ber lanbSmannfchaftltche

unb lofale Teilnahme für ben ßünftler, frifdje

pfanglid)feit für afleS fiebenbige unb 93emegte unb ein

gefunber ^nftinft für ed)te§ Talent gleichmäßigen An*

teil hatten, war eine freubige, unb ber Erfolg fteigerte

fid) bei ber ^weiten Aufführung, fiubmig bemerft

in feinem Tagebuch, ba& afleS beffer gegangen märe,

al§ er erwartet fyattt, fügt bebeutfam f)in$u: „©3

war h«>h* 3eit!", unb jauchte am 13. April auf: „£>

wag ift ba3 ein anber Öeben jefct; alle fträfte fangen
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wieber an fidj 3U regen, e§ wirb roieber ftrüf)ling

in mir!"

URan ffifjlt au£ ben fargen Sluftetdmungen, bie er

fid) felbft unb ben eignen Stimmungen gönnte, wie wof)l

if)m bie befd>eibne erfteSBirfung tfyat, bie feinem ©Raffen

au teil geworben mar. Unb bieg ©efityl ift nur $u

erflärlidj. Mer tapfre «Wut, ben fid) ber Slutobibaft in

frühem fiebenSfämpfen erworben fjatte, afleS finnenbe

^ßf)legma, ba3 tym neben ber raftloS arbeitenben ©in*

bilbunggfraft angeboren war, fjatte iljm ba£ S8ewuf3t=

fein nidjt übertäuben fönnen, bafj feine Sage unb 3Us

fünft wunberltd) ungewtfc feien. ©0 gleidjgiltig iljm

bie Ijauäbadne SBeiSljeit feiner $eimatgenoffen aud)

immer erfdnenen mar, in böfen Stunben mar fie i&m
bod) in§ Of)t gelungen, fcatte ©rillen gemeeft unb

ifcn feufeen laffen: „$>ie3 (bog ©rillenfangen) ift tyalt

boefj baS #anbwerf, bag id) am beften oerfte^e." Qx
oergafr in ber grünen ©infamfeit be8 geliebten ©artenS

bie (Sorgen, aber er überwanb fie nid)t. Stenn alle

33erfucf)e, bem, mag er gefRaffen unb entworfen fjatte,

äußere 2Btrfung ju geben, fid) brieflich mit namhaftem
SRuftfern in SBerbinbung ju fefcen, für ßteber, SRomanaen

unb ©rftltngäfompofitionen Verleger 31t finben, Ratten

ftd) bisher oergeblid) gezeigt. So riefen benn bie $)ar-

ftellungen beS SingfpielS „2>te ©efdjmifter" unb ba§

<£d)o, ba£ fie in ben nädrften Greifen wedten, neuen

fiebenSmut unb bie ,3uoerjtd)t, bafj er auf bem rechten

2Bege märe, in fiubroigg Seele fjeroor.

($S mar freiließ aud) jefct bafür geforgt, bajj bie

93äume nidjt ftratfS in ben Gimmel muffen, ©erabe in

ben $agen, roo Um bie ©inftubierung feinet 2öerfe§ er«

freute, erfuhr er, bafj Skalier nad) SBafungen oerfefct

werbe („geljen müffe," fagte ber tyeimatfrotye ©töfelber),

wo t&m eine beffere Stellung unb bie 9ttögltd)fett, feinen

eignen #erb burd) bie ^erbinbung mit Soplne &ifd)*r

begrünben $u fönnen, in 2luSfid)t ftanb. $a3 ©lücf
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beS ftreunbeS brachte ihm bie eigne (Entbehrung ftärfer

§um $8enmfjtfein, mancherlei perfönliche (Erfahrungen,

bie er eben bamalS machte, erpreßten ihm ben ©tojh

feufeer: „$a bie Urfache bie mid) ^ier feft hielt, er-

lebigt ift, roiH id) fort. (ES wirb mir jeber Sag f)ier

Sur fiaft."

$>od) bie Söorfätje, (EiSfelb ben Dtücfen teuren,

waren feineSroegS rafch unb leicht ausführbar, ©elbft

nach oem 33eroetS oon ftraft, ben ber SHeffe mit bem ootl*

enbeten unb aufgeführten ßieberfpiel gegeben fyatte,

&ögerte ber Onfel, ihn bei irgenb einem Vorhaben ju

unterftüfcen, baS man in (EiSfelb ein Abenteuer ge-

fpolten fyaben mürbe, fiubtmg erraog bamalS bie

9J?öglid)feit einer Überfteblung nach ©erlin, treiben

ober SRünchen, roo er überall eine blühenbe Oper oor*

hanben nmfjte, unb roo er auf fdjneHere görberung

feines Talents hoffte. 2lber ber Oheim roie beffen

toelterfahme (EiSfelber unb §tlbburghäufer fjreunbe

(unter ben lefctern ftanb ber Söauinfpeftor Johann
©eorg 93ucf, „^ßapa Surf/' in erfter Diethe) waren ber

Meinung, bafc erft bie Aufführung eines gröfjern

2BerfeS an einer gröfjern SBühne gefichert fein müfjte, ehe

ein fo geroagter Schritt unternommen werbe. 2)er arme

^unftjünger fanb nur ju reichlich ben guten 9lat, ben

baS fiaientum, baS oon ftunftbingen unb fünftlerifchen

Slotipenbigfeiten nicht ben leifeften begriff fyat, immer

äu&erft freigebig ju erteilen pflegt. (Er befolgte ihn nad)

Gräften, Sertbuch unb Partitur ber /f©ef^roifter
w wan*

berten au oerfchiebnen berühmt geworbenen muftfalifchen

fianbSleuten, fo $u bem bamaligen erften ©eKiften ber

SreSbner Capelle SuftuS 3ohann Sfriebrich^otjauer, ber

auS £äfelrieth bei £ilbburghaufen ftammte, aber ber

$eimat fchon feit manchem Sahrjehnt entfrembet feine

Teilnahme für baS bort entftanbne Serf an ben Sag

legte. $luch oon München, ftranffurt unb fieipjig

tarnen bie üflanuffriptfenbungen fiubroigS jurücf, oft
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uneröffnet, ^ie unb ba oon ein paar nid)t3fagen*

ben SEBorten begleitet. 9Hrgenb wollte fich eine tröffe

liehe unb frctfttgenbe 2lu3ftd)t aufthun.

$)a& fiubmig folgen föücffplagen sunt %xo% auf

bem betretnen SBege bei feinen ©tubien unb Arbeiten

ausharrte, jeigte wie tief feine 9*atur, wie ernft unb

echt fein innerer $)rang waren. Unb bie ©ewichte,

bie fid) an jeben freien 9luffd)wung ^dngten, würben

im ©erlauf ber 3af)re fernerer: ber ©trebenbe hatte

ba§ ffinfunbjwanjigfte Öebenäjahr erfüllt ohne bi§ jetjt

eine beffere ©ürgfchaft für feine 3u!unft $u haben, al§

bie raftloS arbeitenbe funftlerifche ^ß^antafie unb bie

©ewifcheit, baß feine burch Sfluftfübung unb Settüre

geförberte, in unabläfftgen SBerfucrjen eignen ©erraffeng

©ertiefte 93ilbung täglich wadjfe. @8 ift erftaunltch,

biefe§ 2öacf)fen felbft in ben fprungweiS unb lüden«

haft geführten Tagebüchern Otto SubwtgS wahren*

nehmen, unb wteberum ergreifenb, ber tapfern föefig*

nation ju begegnen, mit ber ber fo raftloS ©trebenbe

gunächft auf alle greife be§ SebenS Berichtete. 9lm

17. ftebruar 1838 geftanb er fid): „$er SHenfd) ^at

ungeheuer ©iel $u oerlieren, ba3 merft er erft, wenn

e§ oerloren ift. O bafj eine 3eit fommen fann, wo
man fid) felbft nach begangnen Narrheiten fernen fann.

2ötr aber wollen fuchen, un3 immer mehr in un8 $u*

rüd^u^tehen, unfer übriggebliebenes innere^ Eigentum

I)au8f)älterifcher ja wahren, al§ bi§ jefct; bi§, wa3
hoffentlich balb geflieht, eine Pfarrei in ber SOftlch*

ftra&e oafant wirb für un3, ober fei e8 nur ein ©tern*

winfelchen, brin aber ein $er$, wag bie <£rbe nicht

für un§ hatte."

Unb bod) erfchien ihm biefe fo oft quälenbe Sage

wenige ftahre fpäter in Seipjtg unter bem $>rurf fremb*

artiger, feiner urfprünglichen wie feiner anerjognen Statur

wiberftrebenber Sterhältniffe in einem oerflärten Sichte.

ber tyat gab e3 auch jefct noch eine Seite feineS
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Sebent bie ficr) fein junger ßünftler fdjöner hätte träumen

fönnen. $)ie föftlirfje ©infamfeit feinet ©artend unbe*

rührt vom ©taube be3 Wlaxtte§ unb be3 $age§, bie ftiöe

Arbeit unb ber fct)affenbe $raum an>ifdt)en bern erfteu

unb bem legten ©rün, bie SBefchäfttgung mit feinen

Räumen unb SBlumen waren für £ubwig ebenfornele

beftänbtg fliefeenbe Duellen ber (£rfrtfd)ung unb (Sx-

ouicfung. $te tiefe Statur be§ $)id)ter§ empfanb mitten

unter ben SWifjUchfeiten unb Entbehrungen, bie ihm

auferlegt waren, ben ganzen ©egen feines freien,

anfprudjSlofen $)afein3 auf bem ererbten ©äterlichen

©ntnbe. Unb bie eigentümliche Söärme unb Sreue

feinet 2Befen§ gewann trotj allem, wa§ ihn t»on ben

(SiSfelber SRenfchen unb 3uftänben innerlich fcfjieb,

ihnen immer wteber bie beften ©eiten, Nahrung für

©emfit unb ^h^ntafte ab. 5)er eigentliche ^erjen^

freunb $arl Schalter fiebelte, nachbem er in ©iSfelb

§ocr)jeit gehalten hatte, Anfang 1838 nach Sßtefungen

über. $>ie alten „©eoattem," wie fte ftdt) fcherjroeife an*

fprachen, unterhielten nun einen Sriefwechfel, au§

beffen erftert blättern hervorleuchtet, wie fehr Subwig

ben getreuen ftameraben oermtfjte. „ßangmeilig ift

birS, langweilig jefct in ©iSfelb über alle SBefdjreibung,"

rief er ihm im Dftober 1838 $u, unb biefe ©tofjfeufaer

wieberholten ficr), obfchon fiubwtg mit S8urft)arbt,

2Werlet unb anbern faft täglich $um *ftacr)mittag§trunf

Sufammenfam, auch gelegentlich einen echt thürtngifchen

^LuSflug )um $ogelfchief)en nach ^ilbburghaufen ober

©cfjalfau um fo weniger oerfdnnähte, al§ ber biete

§err §u Dergleichen immer bereit war.

2>aS SBerhättniS aum Dheim hatte in biefer 3eit eine

wefentliche Steränberung erfahren, ©ertliche greunb-

fchaft ©erbanb jefct ben alternben §errn unb ben aur

SMnnlichfeit gereiften Neffen. Smmer ftärfer war

in Otto £ubwtg$ Seele ba§ ©efüt)l be§ 9Jlttleib3

mit ber urfprünglich vortrefflichen aber im fleinlichen
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2öol)tleben erfd)lafften Statur Dnfel (ShnftianS, unb

bie Teilnahme für beffen r)äu§Itd^e Qualen gewor*

ben. $er bide £err fyatte bcn fdnoeren ®cr)rttt ge*

tfjan, um feineg ©ofmeä Slbolf loiücn Elifabeth §ein*

lein jur grau &u neunten. Er hatte bamit ben Testen JHcft

häuslichen Rehagens geopfert, benn feit bie frühere SSirt*

frf)afterin fid) 9Habame Ctto nennen Iaffen tonnte, oer*

fdjärften unb oerfflimmerten fid) bie unliebenSroürbi*

gen Eigenfdjaften bei ifyx nur noch, bie fd)on gefdjilbert

mürben; unb be§ 9teffen8 Aufgabe mar geworben, in

ben unfeligen ©irren be§ Dttofchen $aufe§ oermittelnb

einzutreten, bie leibenfchaftlichen ©jenen, bie fid) inner*

halb ber Familie abfpielten, einigermaßen auszugleichen,

unb cor aflem ben jungen ©ofm be3 OnfelS, „9Reifter

2Ibolf," roie er in 8ubroig§ Briefen heißt ©or 3ornau§*

brüdjen ber eignen 2ttutter ju bewahren unb ihn etroaS

erziehen zu Reifen. *8et ber Erinnerung an biefe jähre*

langen traurigen Erlebniffe burfte Subroig mohl fagen,

baß feine ©efcrjidjtc bi§ zum ^Beginn beS 9ftanne§alter§

ein fortgefefcter ßurfu§ in ber angeroanbten ^ßfnchologie

unb Pathologie (Jeroefen fei. Er hatte fö tieferfdjüt*

ternbe Einbrüde empfangen, baß er fie nur mit aller

ßraft unb Xapferfeit ber Sugenb übernrinben fonnte.

$)ie 3&ttltd)feit, bie er für ba§ unter fo unglücklichen Um*
ftänben Jjeranroadjfenbe ßinb hegte, hatte ihre SBurjel in

ber Siebe zu bem unglüdlichen unb nun auch oon ®ranf*

t>eit gequälten ©ruber feiner 5Jlutter. 9luch um feinet*

roiüen, um tlmt ftreube zu machen, münffte er jetjt leb*

()aft einen Erfolg feiner fünftlerifcr)en ©eftrebungen, mit

unglaublicher ©ebulb fud)te er ben empfänglichen, aber

oberflächlichen Dntel in feine tiefem Slnfdmuungen oon

ber Shtnft hineinzuziehen, unb fügte fich bod) roieber

mit gutmütiger 9iad)giebigfeit in bie ßieblingSnetgungen

be§ Gilten. 9lu§ einzelnen brieflichen Äußerungen

Subroig§ fteigen munberltche ©enrebilber auf: ber

jugenbliche 9leffe am Flügel fifcenb unb unermüblid)
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©aljer trommelnb, müfjrenb ber bicfe §err mit jum
Söefud) gefommnen SRäbdjen tan^t , ober eine fjafcrt

nad) $ilbburg!mufen aum „ftra $)iat>olo," ben eine

Söanbertruppe aufführt unb ber ben O^eim entjficft,

roä^renb £ubn>ig an ©djaller berichtet, bafj er „eine

gänjlid) befoffne Oper gehört; ©djaufpieler, 2Jiafd)tnen*

metfter, SHegiffeur, Ordjefter unb ftompofition — aHe§

roar befoffen," aber ber SRacfjflang ju bem ädern war
bod> immer mieber bie SBe^mut über „bie reiben 3ln*

lagen $u 9tuf)m unb ©lücf, bie tjier fo jammeroott

teils unauSgebilbet geblieben, teil§ gu ifjrem ©egenteil

umgefdalagen finb."

9luf $age unb ©ocfjen übte bie ^Beteiligung an bem
(StSfelber Cieb&abertfyeater eine erfrtfdjenbe unb $er*

ftreuenbe Sirfung au§. SHad) bem ©rfolg be§ fiteber*

fpiel8 „$>ie ©efdjnrifter" glaubte fiubroig feinen $ar*

flellern nrie feinem Orcfyefter aud) eine größre 9luf*

gäbe fteUen ju bürfen. ©r bietete unb komponierte

1888 eine neue Oper: „$)ie ßöttferin," bie mieberum

$uerft mit ben l)eimifd)en Gräften in Sjene gefegt

werben foltte, für bie aber Subroig aud) eine nad>*

folgenbe 9Iuffüt)rung auf bem 2tteimnger $oftfyeater

unb größern Söülmen fidler in§ 9luge fafjte. £)er erfte

©ntnntrf $ur $id)tung rourbe Oftem 1838 in3 $age*

bud) eingetragen, bie 3lu§fü^rung fdjritt mü^renb be3

©ommerS rafd) oorroärtS, obfdjon ftd) audj jefct roie-

ber bie mächtigem ©eftalten ber Sragöbie „9Igne£

SBernauer" $nrifd)en bie leichtern unb beroeglidjern

Figuren ber neuen Oper brängten. 2)iefe foflte in

jroei Elften unb merunbjmanäig „Hummern" „effeft*

ootte, in ben bramattfdjen ©ang eingreifenbe (Sn*

femble3" erbalten, unb bie $>idjtung arbeitete biefen

muftfalifdjen 2lbfid)ten trefflidc) vor. (£3 fjanbelte fid>

um ben uralten SBorrourf oom glücflitfjen SBieberfinben

getrennter aber getreuer Siebenben, bie §elbin 93äbi,

ber ber fet^r d)arafteriftifd)e Amtmann, ein mufifalt*
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fdjer Nadjfömmlütg ber alten 3fflanbfd)en £>alunfen

in 2hnt unb SBürben, bie §ütte über bem Sopfe per*

fteigert, nrirb, beS $8erfef)r3 mit einem feinbüßen ©pion

oerbächtig, tn3 ©efängni§ abgeführt, fteftt <*&er

©djluffe ihren geliebten fjrift al§ ^ioiftonSgeneral mies

ber unb macht £ocf)aeit unter triegerifc^em (5^ren=

getümmel.

©tcher nrieS ber £eyt ber Oper 8eben, ©emegung,

braftifche ©egenfäfce auf unb gab bem 2Hufifer reiche

Gelegenheit, in fchlichter, oolfStümlicher Önrit nrie in

oielftimmigen (£nfemblefeenen feine mufitaltfche ftunft

ju entfalten, £ubtoig tamponierte unb inftrumentierte

mit einer Eingebung, als ob ihn ein SBorgefübl bewegt

hätte, bafc juft biefeä SBerf eine entfdjeibenbe SBenbung

in fein ßeben bringen mürbe. 3m ©pätherbft fanb bie

Aufführung auf bem ©töfelber „%tyattvtyn
M

ftatt, bie

er felbft nur a!8 eine (Generalprobe anfehen rooüte,

unb nach ber er fofort ju einer Neubearbeitung

ber Oper fchritt, einige Sängen türmte unb Nummern,
bie ihm „nicht einfach burchgreifenb genug" erfdjienen,

ooflftänbig umtomponierte. SBieberum erfchoH bie

$unbe oon bem eigenartigen, ohne anbre al£ ©elbft*

fdhulung aufgemachfenen Talent über ($i3felb hinauf

mieberum erzählte man fich, nrie nach ben„©efchnriftem,"

baS SBerrathal h^ab SBunberbinge oon bem jungen

dichter unb aflufifer, ben bie ©iSfelber in ihrer Smtte

hegten.

Unb bieSmal roenigftenS oerrann bie erroecfte %tiU

nähme nicht in bem ©trom ber felbftgefäfligen unb
neugierigen Söechfelrebe. 9Wehr al3 einmal hatte öub*

toig auch b*n umtoohnenben Verlegern angepocht

jefct, nach ber „ßöhlerin", erklärte fidh bie fteffelringfche

^ofbuchh^nblung in $ilbburghaufen au8 freien ©tücfen

bereit, wenn ber ftomponift „etn>a$ h<*be, ba3 paffe/'

ein paar §efte ßteber, ©aflaben ober bergleichen

oon ihm ju brucfen. Otto Subroig barauf feine
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ßompofttionen ber ©oetyifdjen SBaHaben „$ie roan=

belnbe ©locfe" unb „$>er Sotentanj" einfanbte, mar
bcr willige Verleger immer nod) oorfidjttg genug, bei

einer Autorität, roofür t)ier ber 2fteiningifd)e £of*

fapeflmeifter ©buarb ©runb galt, ein Urteil einju-

Ijolen. Unb obfdjon ©runb ein entfdjtebner S3emunbrer

ber 9JMobif unb be3 bei canto ber neuttalienifd)en

Oper geroefen $u fein fdjeint, fo mar er bod) einftcfjtig

unb unpartetifd) genug, £ubnrig§ bem ©fjarafterifti*

fcfyen ftuftrebenbe, etroa an bie $ompofitionen &arl

£öroe3 unb baran anflingenbe 33attaben ju mürbigen

unb ber fteffelrtngfdjen ©anblung $u erttären: „3)ie

ftompoftttonen be§ §erm fiubmig Ijaben mein 3nter*

effe für ben ftomponiften fer)r in Slnfprurf) genommen,

©ie laffen jroar in melobifd)er £inftcf)t etn>a§ $u

wünfdjen übrig, benn bie ©rfinbung ber 2Mobie ift

nid)t reidj genug, jebod) oerraten fie ein unnerfennbar

grofee§ $alent." $ie§ Urteil unb bie $eilnaf)me

©runbS ermutigten Subroig, Anfang üttärj 1839 audi)

feine „ftötylerin" an ben SWeininger ^offapellmeifter

einjufenben. Sdjon nad) wenigen Sagen empfing

er einen 93rief, ber nad) feinem eignen SÖort auf ifjn

roirfte, „nrie auf ben Söanbrer in ber Söüfte ba§

Sluffinben einer Oafe." ©runb fdjrieb (2ftemingen,

ben 6. 2ttära 1839): „aflein lieber $err Subroig!

$)a§, n>a§ id) oon $fyvtx ^ompofition bi8 jefct flüchtig

gefefyen I)abe, fyat mid) fcfyon überjeugt, ba& Sie oiel

ftompofttion3talent fyaben, e$ märe fcfcabe, wenn e3

nidjt bie möglidjfte 2lu3bitbung erhielte. (SiSfelb, roo

@ie nid)t3 $dren, ift fein 3lufenthalt für Sie. 3d>

^abe Sie be§f)alb fjeute bem £>er$og empfohlen unb

f)abe audj inforoeit meinen Qmtd erreicht, bafc er mir

aufgetragen, Sfmen $u fdjreiben, baf* Sie fobalb

al§ möglid) felbft nad) 2tteiningen fommen möchten,

bi§ jum 15. 9lpril lönnen Sie §ier einige Dpem ^ören —
am 12. biefeS ift bie „Somnambula" oon SBelHni jum

Ctto ßubtoißö *öerte. 1. $anb. f
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erftenmale. kommen ©ic nur auf gut ©lücf ^cr —
ich werbe nachher mit $f)titn befprechen, wag weiter

ju tlmn ift."

©o wenig oerlotfenb Subwig bie 9lu8ftcht auf

bie „Somnambula" bünfen mochte, unb fo f^arf er

ben ©egenfafc swifchen feinen eignen unb ben ßunft*

anfchauungen be3 wacfera 3tteininger $apeHmeifter§

felbft in biefem Slugenblicfe empfang fo löfte ftct> oocr)

fein gan$e8 Söefen in S)anf unb Hoffnung. „$u
weifct," fchrieb er an Sd)aller, bem er (©töfelb, ben

10. 2Rär$ 1839) bie greubenbotfchaft ntelbete unb eine

3ufammenfunft in SUteiningen oorfchlug, „bafc 3roeifel

an meinem Talent ein jehrenber föoftflecf an bemfelben

mar, unb biefe Slnerfennung fc^eint um fo weniger

parteilich, ba fte oon einem ^errü^rt, ber einer anbern

©dmle angehört." @r entfchlofc ftch rafcf), bem 9hxfe

©runbS $u folgen. Um bie 2Hitte 9Mrj mufj er in

ber fleinen Dtefibenjftabt eingetroffen fein, am 18.

bereits empfing ilm fein Sanbe§ljerr, bem ber £of*

fapeHmeifter in$mifchen weitem 93ericr)t erftattet hatte,

in Slubienj.

§ er3°9 Seroharb ©rief) ftreunb oon ©aefrfen*

Sfleiningen, ber feit 1803 unter mütterlicher Dberoor*

munbfehaft, fett Stejember 1821 felbftänbig fein 1826

wefentließ oergröfcerteS fianb regierte, war unter ben

beutfehen ßleinfürften feiner $age eine ber tymox*

ragenbften unb au§gejeichnetften ©eftalten. 3n fräftiger,

lebenbiger Teilnahme am SÖohl unb 2Bet)e ber etwa

200 000 Untertanen, bie feiner ©anb anvertraut waren,

in unermüblicher «Sorgfalt für ba§ ©ebeihen fetneS

§eraogtum3, bei hellem 93licf, feftem Pflicht* unb

©eredjtigfettSgefühl seigte fich ber £er$og auch beftrebt,

jeben alten SRuhm be§ erneftinifchen £aufe3 ju wahren.

Glicht in fo ausgeprägter unb h^oorragenber SÖeife

funftftnnig wie fein unoergefjner Söater £>erjog ©eorg,

ber fürftliche greunb fr ©hr. fteinhartS unb 3ean
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$aul§, bcr ©önner ©rnft 2$agner8, ober rote fein

©ofjn ®eorg, ber gegenwärtig regterenbe £er$og, roar

§erjog 93ernf)arb (£rtd) JJreutt^ ßunftfcfyöpfungen

unb ^unftbeftrebungen gleidjroofjl empfängltcr) unb fe^te

einen berechtigten fürftlicfjen ©tolj barein/ bie Talente

feine§ £anbe§ ju förbern, fot)iel ba§ feine befd)ränften

SWittel nur immer geftatteten. $a& bei foldjer frör*

berung no<f) genug von ber 2lrt abging, in ber ber

roof)lroottenbe unb roiüen§fräftige fjürft beraten rourbe,

braucht faum erinnert $u werben, unb bafc ©runb, ber

äunädjft allein fief) Otto £ubroig§ angenommen fjatte,

bie entfdjeibenbe ©timme führte, roar nur in ber Orb*

nung. $>er $offapeßmeifter roufcte nichts uon bem

innem ©cfyroanfen be§ ernften 9tutobibaften, nichts oon

bem geheimen ßuge in ßubroigg ©eele, ber ben ftarfen

Scfjöpferbrang be§ jungen 2ttanne8 immer roieber

oon ber 9fluftf $ur $)id)tung lenfte. Qx meinte einem

großen unb oieloerfpredjenben ßornpofttionStalente in

ÖubroigS Biebern, SBaHaben unb ©tngfpieten $u be-

gegnen unb fctjlug bem §er$og vor, bie$ Talent

ber Pflege eine§ anerfannten, aber jugenbfräftigen

3Mfter§, roie ftelir. 9?tenbeI§fo§n*$8artf)olbu, anjuoer*

trauen. 3)er roarme difer unb bie ©elbftloftgteit, bie

ber 2tteintnger §offapedmeifter bei biefer ©elegentjett

an ben Xag legte, bleiben atte§ ^reife§ roert, aud)

roenn ber fd)ltef$lid)e (Erfolg gegen feinen SHat entfcfn'eb.

2Im 18. 2flär$ 1839 melbete Subrotg (SWeiningen,

in meiner SHefiben$ „3um §itfd)"): „©oeben fomme
idc> oom ©eraoge, ber mir feinen aüerburdjfaucfjttg*

ften ^Bitten tunbgettyan, mid) in ßeipjig bei 2ttenbel3s

fof)n*93artt)olbt) meine muftfalifdjen ©tubten ooüenben

ju (äffen. 3$ n>eijj nid)t, ob id) bte ©onntag

bleiben fann. SÖenn it)r Tiicr)t bem Italiener $u f^einb

feib, fo fommt SJiittrood) jur SKorma." ©d)on jroei

Sage fpäter fonnte er berichten, bajj au3 ©rünben,

bie er münbüd) barlegen rooüe, bie „Sterin" jur
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3eit in SReiningen nicht aufgeführt werben tonne,

baß aber in$wifchen entfRieben worben fei, er „foHe

im ©eptember nach ßeipjig, (internalen 3Henbel§fohn

im (Sommer gewöhnlich auf Reifen ift." 3m gleichen

©riefe melbete er fid) jum SBefuch im meiningifchen

Unterlanbe, b. h- bei bem ^reunbeäpaare in SBafungen

an. 2)a§ £erj mar ihm $u ooü*, unb er mußte ba§

©tücfgefühl, ba§ ihn burchftrömte, bie freubige (Srmar*

tung enblicher flarer unb ungehemmter ©ntwicflung

mit bem JJreunbe genießen, ber fo manche innre kämpfe,

3meifel unb ©orgen ber jurücfliegenben 3>ahre mit

i^m geteilt hotte. ($3 waren frohe £en$tage, bie bem

JRünftler jefct in SBafungen unb in ©chaflerS befd^eibner

£äu3lichfeit aufgingen. $er biete §err unb bie alten

©etreuen — $8urff)arbt, Slmbrunn, OTerlct unb anbre —
hatten tnbeä baheim bie &unbe, baß ber burd)lauch*

tigfte ßanbeSherr ein DttoS Talent perfönlichen Anteil

nähme unb ihm ein mehrjährige^ ©tipenbium bewilligt

hätte, rafch oerbreitet. $)ie ßubwig wohlgefinnten be*

grüßten bie oerheißungäoolle Söenbung mit herzlichem

3ubel, bie ßopffchüttler unb UnheitSoertunber nahmen

bie SWiene an, al$ ob fic niemals am (Erfolg be3

ßanb£manne§ gezweifelt hätten, unb nur bie ganz 9iüch s

ternen unb ©hrenfeften, bie fuf) zugleich bie SBeifeften

beuchten, gaben zu bebenfen, baß man trofc ber herzog*

liehen protection erft abwarten müßte, ob bie ©teile,

bie ber 2ttufiler bermaleinft oiedeicht erhalten würbe,

ben Ottofchen ßramlaben aufwöge.

freilich war e3 nur ein mäßiget, im SBergletd}

mit fech^jährigem Arbeiten unb fingen geringfügiges

JRefultat, ba§ Otto Subwig r»on ber 3Jtetninger Jährt

heimbrachte: bie 3uficherung eines herzoglichen ©tipem

bium§ oon jährlich 300 (Bulben auf brei 3ahre. 3)och

gegenüber bem feitherigen hüffofen 9lufftdjgeftelltfetn,

ber quälenben Unficherheit, in ber nur ju oft bie

3meifel ber MtagSnaturen in ßubwigS eigne ßünftler*
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feele übergegangen waren, bebeutete e§ bocf> nicht

wenig unb brängte ihm mit fjetlfamem 3wange oen

(£ntfci)luj3 auf, nun enbltd) ©tefelb unb bie altgewohnt

ten 3uft^n^c iu ©erlaffen.

2Iud) iefet löften fid) £id)t unb ©Ratten in feinen

(Srlebniffen in gewohnter Söetfe ab. 2ln berfelben

©teile fetne§ $agebud)e§, an ber er einzeichnet, ba&

er im 9ftär$ in SWeiningen unb bei ©chafler in

2öafungen gewefen fei, finbet fid) im 3lprtl 1889 ber

9hi§ruf: giebt ©chme^en, bie 3U grofj finb unb

SU heilig für bie Silage!" Die Nachricht, ba& ftd)

einer feiner Qugenbfreunbe, ein junger 9ftarer mit

feiner (beliebten in 9Wüncr)en erfdjoffen habe, erfcr)ütterte

ihn auf§ tieffte. ©djon im ^afjre 1831 hatte er ahn*

liehe ©chmerjen burchlebt, al§ ftd) fein ©chulfamerab

ber Slpotheferlehrling Slle^anber Herbert, ber ©ohn be8

5lrd)ibiafonu§ oon ®i§felb au§ nicht $u bemältigenber

Abneigung gegen feinen ©tanb unb weil ihm bie

Littel für ein UnioerfttätSftubtum fehlten, burch 93lau*

fäure vergiftet h^tte.

Dod) ba§ Seben wollte fein Stecht unb ($i§felb

fanb, bafj für Subwig jefct feine 3*ü S"* Trauer fei.

Die ftreunbe unb Mitbürger fuchten ihre ^reube über

bie eingetretene Söenbung auf ihre Seife an ben $ag
3U legen. 5lm jweiten Ofterfeiertage fanb im ©chüfcen*

hofe ein „£armomebafl" ftatt, an bem ßubwig teil*

nahm; ba§ mit Dilettanten oerftärfte Crd)efter führte

„einen ©chottifchen" au3 feiner unoollenbeten Oper

„ßorelei" auf, ber „einen (Snthufia3mu§ erregte, wie

er noch feinen gefehen." Der $an§ würbe fünfmal

gefptelt, „nach jebem male lärmenber 9Ipplau§, Da
eapoföufe. Diefelben ^ßaare, bie eben getankt, machten

bie SBieberholung mit. 2IHe§ tankte — e§ war fein

Srauenjimmer mehr übrig".

Die ftolge btefe§ «allenthufiaSmuS war, bafj ftch

fiubwig wieber einige 2öod)en mit bem ^ßlane $ur
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„ßorelei" befdjjüftigte. 3n ben Sommermonaten hingegen

arbeitete er eifrig an bem früher ermähnten Requiem,

au bem er im 2luguft bie 3*UÖC Cnm tuis sanetis

aum Agnus Dei fcfjrieb, unb an bem im September

nur nod) ba§ Dies irae ju ooHenben mar. $)er $om=
ponift Ijegte bie 9lbficf)t, ©ebanfen über feine 9luf*

faffung eines SRequiem nieberaufcfjreiben unb ber ^ßarti*

tur beizulegen. $)er ©ebanfe mochte U)m oorfdjwebeu,

fid) bem fünftigen SWeifter nad) t>erfd)iebnen Seiten

feinet mufifalifd)en Könnens unb Strebend ju seigen.

3m September fd>rieb er an 9ttenbel§folm*$8artl)olbn,

bem er eben jefct von 2fleiningen fcer offiziell empfohlen

roorben mar. ©lei^eitig erfd)ienen bie ©oetfnfd&en

Söaßaben „für eine Stngftimme, mit Begleitung be8

^tanoforte fompomert unb SRabame (Caroline *8ott

§um fyityn innigfter §od)ad)tung zugeeignet" ($ilb*

burgfjaufen unb SReiningen, im ßeffelrtngfdjen OTufif-

oerlag), bie erfte fünftlerifc&e Arbeit ßubrotgS, bie burd)

ben S)rucf ber 9tod)n>elt erhalten morben ift. Anfang

Oftober oerteilte unb t>erfanbte er bie i^m oon biefem

2öerfd)en bewilligten amanjig (Sremplare als 9Um

fcfn'ebSgruf?.

SÖeber fiubtoig nod> feine ©önner fonnten almen,

ba& ber 9ttuftfer, ber ftd) rüftete, auf 3a^re ftnau§

ein jünger beS gefeiertften mufifalifdjen SReifterS

jener Sage $u werben, fd)on am 3^e 2Öege3

ftanb, ben er — mit mancherlei 2lbfprüngen, bodj im

ganzen befjarrlid) — feitfcer perfolgt tyatte unb nun

erft red)t au befreiten oermeinte. Seine S&äUg-

feit al§ Äomponift follte mit ben Opern unb Sing*

fpielen „$te ßö&lerin" unb „$ie ©efönrifter," mit

ben 3a^lreichen Opernfragmenten, ben SöaHaben unb

Biebern unb ben bereits ermähnten fircr)Iidr)en ^om«
fttionen ber ©iSfelber 3*it abgefdjloffen fein unb feine

mefentlidje ftolge für fein Seben l>aben. Die Beurteiler,

bie biefen Sugenbfdjöpfungen unb Berfudjen Talent
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aufpradjen, Ratten recht, unb bod) war eS nicht unferS

9lutobibaften eigenfteS, tieffteS unb entroicflungSfähigfteS

Talent, ba§ in biefen ßompofttionen jur Verförperung

unb jum 2lu3brucf gefommen mar. SBcr bamatS mit

feinem unb ficherm ©efühl für ba£ ©elbftänbige, originell

©djöpferifdje in aller Shinft bie muftfalifchen Arbeiten

unb bie lijrifchen ©ebidjte, bie gröfjern poetifchen

s$l&ne unb Anfänge Otto SubnrigS gegeneinanber ge*

prüft fyättz, ber n>ürbe jwif^en ben Dielen unreifen,

mannigfachen poettfehen Vorläufern nachflingenben

Dichtungen, nrie in ben Entwürfen unb Svenen beS

„SrauerfpielS ber Siebe" unb be§ „$rauerfpiel§ ber

£reue" einzelnen bem tiefften Snnern eines fehnfuchtS*

ooOen unb leibenfd)aftlid)en £>erjen3 entquoQnen Sauten,

eigentümlich mächtigen unb feffelnben 3"9en c^ner ft
aXs

fen, Don feinem Vorbilb abhängigen ^ßhöntafie begegnet

fein. Vichts biefen oerhei&ungSsollen Anfängen 33er*

manbteS lebt unb maltet in ben mel abgefchlofineren

unb fertigem Äompofittonen. 3m «Streben nach fchlichter

VoltStümlichteit lehnten fich bie Dpernfompofitionen

ßubimgS teils an 2Hoaart£ „Entführung" unb „3auber*

flöte," teil§ unb noch »kl beftimmter an Sofeph SöetglS

w@chmeiserfamilie" unb oermanbte SBerfe an. 9luf fte

trifft au, nm§ SultuS 9ttet> an ^egbrtch über biefe

3ugenbfchöpfungen fchrieb: „Vergleicht man fte mit

ben SBerfen gleichzeitiger 9HufiIer, fo ergiebt fich ba§

auffaUenbe SRefultat, bafc fie in gform unb Inhalt

etroa breijng Sahre hinter ber Dichtung be§ @efd)marf£,

ber SluSbilbung ber ßompofttion unb ber ßlaotertechmf

jener Sttuftfperiobe jurücfliegen. Sie erinnern toeber

an Veethooen unb Schubert, bie bereits abgerieben,

beren Söerfe aber bod) bamalS faft allgemein befannt

waren, noch an 2Henbel3fohn*93artholbt) unb (Schumann."

(9lachla&fchnften. Vb. 1, 8. 54.) Die Sieber unb «al*

laben aeigen mehr Verroanbtfchaft mit ben ©efängen

SReicharbtS, 3umfteg8, allenfalls ©. 3«. oon SBeberS
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unb Äarl Lomes in bciber jüngern fahren als mit

benen gran$ Schuberts, ©in getoiffer 3U9 8um ©h^
rafteriftifdjen, $ramatifchen, ber namentlich in ben

mehrertoalmten SBaflaben (ßubnrig ^attc auch ©oetfjeS

„©rlfönig" unb Sd)tOerS „Taucher" fomponiert) unb

baS ©retchenlieb „$lch neige, bu Schmerjensreiche"

burchbrtngt, bie aufierorbentliche innerhalb ber

fnappen, faft fargen S3egtenjung bet 2Mobif, oer*

leiten biefen ^ugenbroerfen föeij unb ^njiehungSfraft,

unb jtoeifelloS hätten auch ^ier fteime einer hfchft er«

treulichen unb roertooüen Cfrttnricflung gelegen, toenn

£ubtoig ber unroiberftehlichen unb nie raftenben Siebe

jur üJiufif treu geblieben märe, bie felbftänbigen unb

ureigentümlic^en ßeiftungen fo oft ooraufgeht.

@S blieb ihm sunächft oerborgen, baj$ feinem neuen

£eben3plan eine boppelte (Gefahr auS feiner eignen

Seele unb feinem eignen Q31ute f)erau§brof)e. 5)ie

erfte mar ein (SrgebntS ber gefGilberten 3fthw- ®ie

poetifchen unb muftfalifchen Antriebe in ihm waren MS*

her frieblidj nebeneinanber nrirffam geioefen, er hielt eS

gerabe jetjt für unbenfbar, ba| bie poetifchen fo über*

mächtig werben fönnten, ba& fie bie muftfalifchen inS ©e*

orange $u bringen oermöchten. SBefReiben, wie er über

feine Selbfter$iehung unb feine autobibaftifche SBilbung

bachte, mar er fich nicht benm&t getoorben, bafj ihm fein

ungeregeltes, aber unabläfftgeS unb in bie $iefe ftreben*

beS fiernen im herein mit leibooQen Lebenserfahrungen

bereits eine oiel reifere unb reichere SBeltanfchauung

gegeben hatte, als fie junge ÜJcuftfftubenten ber SRegel nach

mitbrachten, bafj eine ©tgenart unb ©elbftänbigfeit in

ihm genährt toorben mar, ber er im 3ufammenftof} mit

einer oeränberten äußern 2öelt unb ben Slnfprüchen

anbrer inne toerben foQte.

$te anbre ©efahr lag in feinen förperlichen 3Us

ftänben. Seit ber ©eimfehr oon ©aalfelb h*tte er

mehr als einmal mit ber auS ber ßinbheit überfommnen,
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in guten 3*iten nur jurütftretenben, nicht oerfchroinben*

ben neroöfen JHcijbarfeit fämpfen gehabt, ©elbft

au§ bem glüdlichen 3<*f)re 1834 erjählt Skalier: „$;ro£

feine§ anfeheinenb gefunben 3uftanbe§ befiel ihn roährenb

unferS 3ufammenleben§ im ©arten öftere Unroohlfein,

ba§ mid) um ihn beforgt machte, ©egen ben §erbft

hin ^atte er öftere beim 9iachhaufegehen auS ber ®e*

feHfctjaft nad)t§ gemiffe ©tftonen, fobaft er 3. 53. mich

$Borau§get)enben über Schlangen ober burd) teppict)*

tragenbe tiroler hinburd) fbreiten fat) unb mit einem

©d)retfengruf gurürfhielt. Er füllte meift $ur «flacht*

jeit ©lutanbrang nad) bem £>er$en unb ßopfe, ber it>n

am (Schlafe l)inberte. 3Rand)e 9tad)t entftieg er feinem

^8ette unb fafj am meinigen, meinen ruhigen ®d)laf

mit ©errounbrung beobadjtenb unb mid) merfenb. $a
roanberten mir oft bie 9tad)t hinburd) bi§ sunt frühen

SWorgen in§ ftrete, unb nadjbem er in ber frifchen ßuft

»feine lieben blauen SBerge« nriebergefehen fjatte,

mar ba§ SBIut beruhigt." — 3m Sahre 1836 mar
£ubtmg wochenlang ferner erfranft unb ^atte nad)

feinem eignen 3««9"i^ (©rief an ftriebrid) §ofmann)
ben „erften Unfall ber früher oorbereiteten Heroen*

frantyeit $u befielen. " Söährenb ber legten Safjre in

Etefelb mar er bann oon eigentlichen Sftteberlagen

oerfdjont geblieben, rooju bie Söalbluft be§ ^eimifc^en

%fyaU3, bie ©tifle feine§ ©artend bie Einfachheit unb

bie unregelmäßige föegelmäfjigfeit feiner CebenSroeife

(er legte fi$ erft in fpäter 9cad)tftunbe nieber unb

ftanb morgens feiten oor neun ober jehn Uhr auf)

ficher ba§ meifte beigetragen hatten. Er bachte jeljt

roohl faum baran, ba£ biefe ©ebingungen feineS

förperlichen SBohlfeinS in ber ©rofcftabt alle mehr ober

minber unerreichbar fein mürben. Unb auch wenn er

baran gebadet hätte, roer in feiner Sage mürbe foldjen

Erwägungen oiel ©emid)t beigelegt h^ben!

a^ittmoch/ ben 23. Oftober oerliefc ßubmig feine
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SBaterftobt, reifte $unäd)ft nad) £übburgl)aufen, voo

Um „$apa ©uef" mit einigen Empfehlungsbriefen

für £etp$ig auärüftete, oerroetlte oom 24. biS 26. Df*

tober in SOTeiningen unb fu^r oon bort mit ber $oft

über ©otya nad) Seipaig. 2lm 28. Dttober 1839, nad)*

mittags 3 Ufjr, langte er nad) fed)3unbbrei&igftünbiger

Sa&rt, fdjtoer erfältet, am 3\tU ber erften gröfeern

SReife an, bie er im geben unternommen fjatte.



^jjiyt einem für ßeib unb ©eele gleich empftnblirf)en

JUZföucf fa^ ftch ber ©infiebler oon (Siöfelb au§ ber

©tille feinet $etmatftäbtchen3 in ba§ nach feinen 93c*

griffen große unb {ebenfalls lebenSooüe £etp§tg, bev

poetiferje unb muftfalifche Hutobibaft an einen $aupU
brennpunft be$ bamaligen beutfehen ßttteratur* unb

2fluftfleben§ oerfefct. 21n bie ©teile be3 ©artenibnüS,

an bem er noch — faum wußte er felbft, wie feft
—

mit ©innen unb ©eele f)ix\q, trat eine befcheibne ©tabt*

roohnung in einer fdjmalen ©äffe be3 alten CeipjigS

($h<wta§gäfjchen SAr. 111), an ©teile ber unbefchränften

©eEbftbeftimmung, in ber ber ©trebenbe jahrelang feinen

träumen wie feinen ©tubten ohne jebe SÖetfung roie

ohne fefteS 3*c* nachgelebt hatte, foHte nach feiner

eignen unb feiner ©cmner Meinung bie Unterorbnung

unter einen anerkannten unb gefeierten SHetfter wie

ftelir. aWenbelSfohn^artöolbn treten. 31(8 Otto fiubroig

vor feinem ßanbeShetnt geftanben, unb al§ er fleh aur

%af)tt nach Seipjig gerüftet fyattt, mar ba§ ©efüfjl,

enblich einen beftimmten $fab unb hinter biefem eine

lachenbe Dichtung $u erblicfen, in ihm mächtig gemefen.

SlngeftchtS ber Neuheit unb fjremb^ett aller Um*
gebungen, unter bem leifen $rucf feiner notgebrungen

oeränberten ßebenSroeife überfchüch ben £t)ünnger,

unb nicht nur in ben erften ©tunben unb Sagen, ein

fröftelnbeS fangen, ob ber eben oor klugen gefchaute
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2öeg aud) wirflieh gangbar, unb bie fonnigc Sichtung

nicht täufdjcnbe§ Sumpflanb fei. £er Unoerwöhnte

foütc al§balb erfahren, bafj e§ auch eine ttefreichenbe

Verwöhnung ber (Entbehrung giebt, bic brängenben

neuen ©inbrüefen unb ©enüffen nicht ftanb hält, ber

geiftig fötngenbe foHte, ehe mel ^zit »erging, atmen,

bafe er mit feiner 93eruf§wahl, forocit er fich jum

OTufifer beftimmt J)atte, einen falfcfjen «Schritt gethan

habe. $8or ber §anb freiließ uerfud)te Submtg in bem

Strome $u fd)wimmen, in ben er fich Ijalb geworfen

hatte, fyalb geworfen worben war, unb !)ielt bie fee*

lifchen unb phnfifcfjen Schmerlen, bie ihm ba§ neue,

ungewohnte Seben bereitete, für ben ©infternb, ben

jeber Heuling ju jaulen ^abe. (Er war im §erbft

1839 nach jebermannS Urteil unb bie $)inge mit aller

Slugen, nur nicht mit ben feinen gefeljen, $ur guten

Stunbe nac^ Crip$ig gefommen. Seit einem fyalben

Sahrhunbert hatte bie ^leißenftabt fidt> feines fo weit*

hin fichtbaren 5luffd)wunge§ in ©eift unb ®unft erfreut,

al3 ju 5IuSgang ber breifeiger unb ©ingang ber mer*

jiger Sahre.

3war bie Sage, in benen Seidig ohne frrage ber

geiftige 37ctttelpunft $)eutfchlanb§ gewefen war, lagen

weit unb nahezu ein Qfahrhunbert jurücf. $5a3 benf*

würbige 3ttenfd)enalter $wifcf)en 1725 unb 1760, wo
©ottfdjeb unb ©edert, ber gefürchtete ©efchmacfS*

biftator unb ber Iieben§würbigfte, gefeiertfte unb ge=

lefenfte Schriftfteü*er ber 3eit, an ber Seipaiger Uni*

oerfität gelehrt unb jeber einen anbem &ret§ oon

bichtenben, überfe^enben, fchöngeiftigen 9Jlagiftero, 8an*

bibaten unb (Stubenten um ftd) gefammelt fyattt, wo
Johann Sebaftian $8ad) al§ Kantor ber ^h^ma§fc^ule

bie gewaltige SHeifterfchaft unb fd)öpfertfche Frücht*

barfeit entfaltet h^tte, beren reiche grüchte ben Öeip*

jigern mit ben unfterblichen Kantaten unb Orgelwerfen

be8 2TCetfter§ bei fonntägigen ^irchenmufifen unb
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Sonnabenbmotetten $u teil geworben waren, ohne bafi

man bie ganje, ^ahrbunberte überragenbe ©röße be§

ßomponifien auch nur ahnte, baS 2Jcenfchenalter, wo
in fieipjiger ©tubentenftuben bie erften ©efänge be§

ßlopftocfifchen „OTeffiaS" unb ßeffing§ Qftigenbluftfpiel

„$)er junge ©eletjrte" entftanben waren, wo Caroline

Sfteuber mit ihrer oielberühmten ftomöbiantentruppe ben

§an§wurft ju ©rabe getragen unb ba3 regelmäßige

$>rama ftattlich aufgerichtet hatte, bie Qtit, rvo ßeipjig

ju bem „®lein*^ßari§" geworben war, ba3 ber junge

ftranffurter ©tubent SBolfgang ©oethe noch uorfanb,

fie t)atte ftcf) nicht erneuert, fietpjtg war einer ber

SJUttetpunfte be§ beutfchen Kulturlebens geblieben, aber

nie wieber ber 2ftittelpunft geworben, wie in ben Sagen,

wo man bie meißnifche SHunbart für ba§ befte S)eutfch

hielt. $ie ©aat be§ achtzehnten SafjrhunbertS war

nicht überall, boch oielfad) aufgegangen; im 2luf unb

9lb ber Sahrjelmte ^atte bie fieipjiger Untoerfität mehr

ober minbcr berühmte, für bie allgemeine SBilbung unb

ben ©efchmacf wichtige ober gleichgültige ßehrer be=

feffen, bem großen ©ad) waren befdjeibnere, aber meift

üerbienftootle unb tüchtige Sftufifer im Kantorat ber

^homagfc^ule gefolgt; bie ftefjenb geworbne $3üf)ne

hatte glänjenbe unb bürftige ^ßerioben gefeljen. $lber

wie bie ©tabt felbft unabläffig, aud) jwifdjen unb un-

mittelbar nach ben weltgeschichtlichen ©türmen, an

2lu§behnung, an SEBohlftanb, Reichtum unb ©emein*

ftnn ihrer Bewohner gemachten war, hatten ftch auch

gewiffe anbre S)inge unabläffig entwicfelt. Seip^ig war

feit bem <£nbe be§ achtzehnten 3ahrhunbert§ unbeftritten

ber £auptmtttelpunft be£ beutfchen *8uch* unb 9ttufi*

falienhanbelg, ber Sßerlag unb Vertrieb immer au§*

gebehnter unb bebeutenber geworben. $)te Qafji *>er

in Ceipsig arbeitenben treffen unb SRotenftechereien

übertraf wohl fchon in ben breißiger Sahren bie in

brei ober oier ber größten beutfchen ©täbte aufammen*
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genommen norhanbne Qafyl, unb von biefer eigen*

artigen SBetriebfamfett ging unjmeifelhaft eine gemiffe

SBirfung auf bie gefamte SSeoölferung auS. $ie 9ln*

fange auch jener ©uchinbuftrie, bie für ba§ litterartfehe

93ebürfni3 ber Waffen weniger $u forgen, al§ biefeS

93ebürfni§ oielmehr erft ju ermeefen unb tierDorjurufen

\ud)t, maren mit betn SSrocfbaufifchen ®ont>erfation§*

lertfon, bem „^fenntgmagajüt" unb ähnlichen Unter*

nehmungen bereite in§ Ceben getreten. (Sie Ratten bie

^Berechtigung aller Anfänge unb Ralfen bie 3<*hl ber

9flenfchen, bie eine menigften§ äußere 28e$ief)ung jur

ßitteratur Ratten, unglaublich fteigem. 5lber auch

Neroon nodj abgefehen, $og ba§ lirterarifche Seben

Seipjigä in biefer 3eit mieber bie klugen weiter Greife

auf ficr).

SBährenb jum Steil bis in bie bret&iger S^re hinein

bie ©ruppe ber ältern namhaften ©chriftftefler fieipjtgS:

Qrriebrich SRochlifc, 3Öithelm ©erwarb, Heinrich SBlümner,

(£. 31. (SlobiuS (ber jüngere), SlmabeuS Söenbt noch

ber flaffifcfjen ^ßeriobe ber beutfehen ßitteratur mit

fchmacr)em Sftachllang angehört Ratten, mährenb in ben

£agen ber £Romanttt ba§ litterartfehe ßeipjtg fo un*

beteiligt geblieben mar, bafj Sluguft $lpel§ „©efpenfter*

buc^" uno „Söunberbuch" beinahe bie einzigen nennend

werten auf fieipjiger ©oben ermachfnen Beiträge $ur

beutfehen romanttfehen fiitteratur mürben, r>attc bie

jungbeutfdje Söemegung, bie mehr ober meniger ent*

fdnebne SBenbung ber fiitteratur $ur ^ßolitif in ber

ßinbenftabt einen natürlichen unb breiten SBoben ge*

funben. ©inige ber lauteften unb rührigften SBort*

füt)rer ber „jungbeutfehen" ßitteratur: Heinrich Saube,

©uftao £ül)ne, §ermann 3flarggraff hatten fich in

ßeipjig niebergelaffen unb entmicfelten in ben oon ihnen

rebigierten 3«ifduften (unter benen bie „3«tung f"r

bie elegante 2Belt," abroechfelnb unter ßaubeS unb

ftübneS SRebaftion, bie namhaftefte mar), mie in ihren
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eignen erjätylenben unb bramatifdjen Arbeiten bie nmn*

betitele 9tttfd)ung von poetifd)en unb publijtftifäen

©lementen, bie man für ein SBerjüngungSbab, eine

Üfteubelebung ber alt geroorbnen beutfcfjen $)icf)tung

t>telt. $)ie Vorläufer ber politifdjen ^Poefie, SuliuS

2Rofen, &art SBecf, @rnft Drtlepp, lebten wäfyrenb ber

breifeiger $af)T* fämtltd) längere 3eit *n $kW0 unb

würben wenig fpäter t>on einem jüngern ©efdjled)te

politifcfjer ©änger unb (meift öfterreidn'fdjer) 3enfurs

flüd)tlinge abgelöft. $)te fjarmlofem, aber einflufj*

reichen SBeHetriften be§ ßeipjiger ^ßarnaffe§: ber 93öl)me

ßarl $erlo&fol)n, ber bie 3eitfd)rift „$er dornet/' bie

Sauftfcer ttobert geller, ber bie 3eitfd>rift „fRo\tn,"

unb ©ruft SBiEKomm, ber bie „Saljrbüdjer für $rama,

Dramaturgie unb Sweater," ber S)re3bner fterbinanb

©tolle, ber bie „©tlpoft für SJtoben" rebigierte, fugten

fiel) felbft, fo gut e§ angeben roollte, mit ber ©ärung

ber au burdjbrtngen unb befdjeibne, aber fleißige

©r$ät)lung3funft mit ber $eilnaf)me an ber ©ad)e be§

ßtberalt§mu§ ^u oerbinben. 3U biefen für ben Sag
anerkannten Vornan * unb S^otJettcnfd)rtftfteflern ge*

feilten fid) saf)lreid)e „Sitteraten" $ur &\t nod) unbe*

ftimmten ©eprägeS, aber bereit, von unreifer unb un*

ergiebiger ßnrtf jur Überfefcerfron ober $ur rein

politifcfjen 3fournaliftif, bie mit ben „©ädjftfdjen Vater*

lanb§blättern," bem „3öanbe(ftern," mit 8. lieber *

mannS 3c^W^f*cn e&en aufjuleben begann, überzu-

geben. S)ie fräftige Demagogengeftalt Robert VlumS,

ber trofc feiner Stellung al§ 3:t)caterfefretär unb ge*

legentlid)er ©aftrollen bei ber ©eßetriftif nur in ber

tünftigen föeoolution lebte unb felbft 6d>iHer§ gefeierten

$id)ternamen ©ortrefflid) für beren Vorbereitung au§*

junutjen nm&te, brängte mefyr al§ einen ber Unent*

fdjtebnen in bie 3e^un0^fcf>reibcrlaufba^n hinüber,

bitten sroifrfjen bem ©ebränge politifdfjer Veftrebungen

unb Ijalbpolitifdjer „3eitgenöffifd)er" Sitteratur ©er-
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fud)te ein fleineä £>äuflein gefunber, aber (eiber wenig

bebeutenber lurifcher dichter, 9lbolf SBöttger, SuliuS

Jammer, X^eobor 9lpel u. a., bie nicht tenbenatöfe

^ßoefte, bie fie tneift von ber formellen «Seite auffaßten,

pflegen unb $u l)üten. S)ie 3ahl oer w ^eipjig

hetmtfehen ©d^riftfteöer mürbe unaufhörlich burch ben

3ujug oorübergehenber frember ©äfte unb ben Sftacr)*

touc^S au3 fiubentifchen Greifen oerftarft. S)ie litte»

rarifche Söebeutung 8eip$tg§ aber, bie fchon burch biefe

fjüfle oon n)irflid)em unb fdjeinbarem fieben toefentließ

gefteigert mar, erhöhte fief) burch feine Stellung al§

großer $8erlag§ort. <So mürbe ba§ ^eroorragenbfte

fritifche *8Iatt jener ©ärungSperiobe, SRuge§ unb

(£d)termener3 „Jpallifche 3ahrbücf)er," amar in §aüe

rebigiert, aber in fieipjig verlegt, fo erfchien mehr al§

bie £älfte ber bamalS 9tuffehen erregenben 93üd)er bei

fieipjiger Firmen.

Sfticht ntinber beroegt, eigentümlich, üielfeitig unb

oieloerheißenb, babei meift erfreulicher unb $u längerer

9ted)rotrfung beftimmt, jeigte ftdj um bie SBenbe ber

breißiger unb merjiger $af)Tt ba§ mufifaltfche Seben

SetpaigS, ba§ bem <$i3felber
s2lnfömmling trofc feiner

poetifdjen Neigungen unb litterarifchen S8erfud)e ju«

nächft näher liegen mußte al§ ba§ treiben ber Sitte*

ratur. Reicher unb für mufifaltfche Naturen anziehen*

ber, al§ e3 feit $8ad)3 Sagen ber fjall gemefen mar,

jeigte fich bie Sftuftfftabt an allen (£nben. 3war
Oper entfprach unter ber fnappen unb oorfichtigen

SBermaltung be§ ftäbtifcr)en %tyaUxv<i<X)UT8 SKingelharbt

nur mäßigen 9lnfprüd)en, immerhin ermüde in jenen

fahren unb au3 ihrer SWitte ein fo natürliches unb

in gutem Sinne ooltStümlicheS Talent wie ba3 Gilbert

ßortjingg. $>och ber mufifalifche ©lanj £eipjig3 ftrahlte

nicht oon ber Dpernbülme, fonbern Pom Saale be£

©eroanbhaufeS au3. 3ln ber Sptye be§ großen &on*

$ert§, ber glücflidjften im ftillen gebiehnen unb gereiften
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ßunftanftalt ber ©tabt, ftanb feitbem £erbft 1835 ber

junge SUieifter, ber rafdjer al§ einer feiner 3eft0*noffen

bie £er$en ber £etp$iger mufifalifchen Greife im <Sturm

erobert hatte, beffen fdjöpferifcrjeS unb $irigententalent

burd) eine genrinnenbe unb für bie befonbern $8er-

hältniffe, in benen er nrirfte, nrie gefdjaffne ^erfönlich*

feit unterftüfct nmrbe, fobaf? ihm aÖe3 gelang, roa3

er — bo eine feine unb roeltfluge 3M|}igung unter

feinen Eugenben nicht fehlte — überhaupt in Angriff

nahm unb erftreben mochte. Natürlich ^atte er im

beginne feiner ^{)ätig!eit al§ Seiter ber ©eroanbhauSs

ton&erte burd) ben ($infat$ feinet auf?erorbentltd)en

^alent^ eineS nicht leicht $u ermübenben @ifer§ bie

©unft be§ wahrhaft mufifalifchen ^ublifumS gewonnen,

aber mit einer gewiffen Söahrheit fonnte SJienbelS*

fohnS eigne ©chwefter Diebeffa $irid)let in Berlin

fcrjreiben : „$n fieip^ig fann $elt£ wirflief) anfünbtgen,

er werbe fief) auf ben 9Jtarft mit einer 9lachtmü^e

htnftellen, bie fieute bejahten aud) ©ntree." SHenbelS*

foljn I)atte jene 93egeifterung, jene Eingebung für fid)

unb aüe3 erwerft, wa§ er fdjuf ober leitete, ja aud)

n>a§ er nur begünftigte, bie fd)Iiefj(id) tritifloS nertraut

unb folgt. Unb ba ihm bie Bra^igfeit wie ba§ ©lücf

belieben waren, bie meiften wirflich fd)öpferifchen

unb tnefoerfprechenben Talente ber 3*i* ju erfennen

unb ju roürbigen, fo gab er nid)t nur ben Aufführungen,

fonbern auch ben Programmen ber von ihm geleiteten

©emanbhauSfonjerte einen Sluffdjnmng, ber bie Wien*

belSfohttfteit noch t)eute in ber (Erinnerung alter ßetp*

jiger alä eine golbne »erflärt, ber ben Söeltruf be3

8onjerttnftttut3 eigentlich erft begrünbete.

$)er wachfenbe 9hif ber ßon^erte, wie ber ftuhm

unb bie anmutige, liebenSwürbige ^erfönlichfeit ihres

fieiterS jogen Sinter für SBinter henwrragenbe Sttufifer

nach £eip$ig, r»on benen fiele, wie ber 3)äne 9liel3

3B. ©abe, ber ©nglänber ©ternbale SBenett, zahlreiche

Ctto ßubwtß« «Berte, l. 8ant> fl
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$eutfcf)e, längere 3eit blieben obet häufiger wieber*

teerten. 2>te meiften brauten eigne Duoerturen, @p-
Päonien ober Kantaten, bie fte im ©emanbt)au3 auf«

geführt frören wünfd)ten unb, fowett e§ mit gutem

Shmftgewiffen gefdjefjen tonnte, aud) aufgeführt erhielten.

$lnbre, jüngere, wünfdjten fid) befdjeümer nur be3

bilbenben 53erfe^r§ mit bem anerfannteften ftompo«

niften unb ßlatnerfpicler ber Qtit $u erfreuen; gingen

bod) felbft folcrje, bie fcrjon ©eltung unb tarnen Ratten,

bei SRenbelSfofcn nod) einmal in bie ©dmle. 3n 3Ren*

belSfolmg oeröffentlid)ten ©riefen ift ein Stodjglanj be3

bunten bewegten Treibens erhalten, ba3 um i^n fyerrfcrjte,

unb worin aumal ben leidster unb froher gearteten

ÜRaturen, ben ©lücföftnbem aller 9Irt warnt unb roo^l

würbe, $ie §al)lreid)en unb großenteils guten, ja au8*

gezeichneten ®on$erte waren in biefem 2RufiEleben nod)

baS minbefte; um bie SBette mit tfjnen brängten ftcr>

bie muftialifdjen $rioatunterf)altungen in ^ünftler*

freifen, wie in ben reidjen funftfinnigen ©äufern ber

©tabt, unb bei aliebem lag, oergltdjen mit berftimmung^

lofen $aft unb bem neroöS überreizten ©e^aben ber

©egenwart, noef) ein $aud> be3 93ef)agen§, ber perfßn*

liefen ftreube an ber ©adje auf bem ©anjen. 2Han

braucht nur bie ©cfjilberungen 9flenbel8fol)n8 von

einem $lbenb mit (£f)opin ober SftofcfjeleS, oon einem

9Beil)nad)t3effen mit ©efang^quartett „bei ÄeilS" im
fiöfjrfd>en $aufe ober oon ber großen ©oiree mit brei*

tyunbertfünfeig Sßerfonen ju lefen, bie er (im 2lprü 1840)

im ©ewanbfcauSfaale für %x. £ifjt gab: „mit Drdjefter,

(£l)or, 93tfd)of, 8ud)en, 2tteere3ftifle, Sripelfonjert oon

93ad) (Cifat €>iüer unb id», (Spören auS ^auluS,

Fantaisie sur la Lucia di Lamraermoor, ©rlfönig,

Teufel unb feine ©rojjmutter," um ju wiffen, wie

lebenSfrifd) unb oer&ältntömäfng einfach e$ mitten in

allem Streben, ©Raffen unb $luffütjren, wie in aller

gefelligen Cuft oon bamalS ^uging.
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So fielet unb fiegeSgenrifc Selt£ äRenbeläfofm an

bet Spttje be3 8eip$iger 2Ruftfn>efen3 ftanb, fo beruht

bod) SBebeutung, ®lan$ unb Sftacrjrufjm jener $age

roefentlict) barauf, bafj neben tf>m unb feinem engern

Greife anberS geartete Naturen, anbre ßunftfreife cor*

tyanben waren. %<x% bie „Kantoren" SÖeinltg unb

nad) tf>m ber gelehrte unb boetjoerbiente SRorifc £aupt*

mann in einer geroiffen 3urürfgejogen()eit in ben

SWauem ifcrer $fjoma§fd)ule fafcen, ityre £f)omaner

regierten, roefentltd) bie fttrdjenmufif pflegten unb nur

gelegentlich frö^Iicr) in baS braufenbe, weltliche attuftf*

treiben tauchten, lag in itjrem $lmt unb tljrer Statur.

Um fo lebensvoller, bewegter unb leibenfrfjaftlidjer

ging eS unter ber großen ©ruppe jüngrer ÜUlufifer

unb t&rer greunbe %w, bie um baS Banner ber „Sfteuen

3eitfd>rtft für 9ttuftt" geföart, feit ber ©rünbung

biefeg DrganS (1834) ©eift, qtycmtofle unb tiefere

Äunftanfdjauung offenbart Ratten, unb oon benen ber

größere £eü nid)t nur fritifer), fonbern aud) fd)öpferifd)

tfcätig mar. Um metyr als Haupteslänge ragte fünft-

lertfd) fdjon bamalS, roo er nur erft bie genialen, ori*

gineflen ^laoierfompofitionen feiner erften ^ßeriobe ge-

ferjaffen fjatte, ber träumerifdje, tiefpoetiferje Robert

Schumann über bie anbem f)en>or, ber mitten in garten

Sebenöfdmpfen um bie ifjm $ur 3cü noc*) oermeigerte

©eltebte (ßlara SCöiecf) Gräfte ju entfalten begann,

bie felbft feine nad)ften ©enoffen, bie „$aoib3bünbter,"

fooiel ifcrer bamalS in fieipjig nod) um itm maren,

mit neiblofem Staunen erfüllten. Schumann mar im

§rüf)Ung 1839 nad) einem gefütterten *8erfucr)e, in

SBien feften fju& ju faffen, nad) Seipjig jurüefgefe^rt,

lebte, fd)uf unb fd>nrieg roieber in feinem alten Greife,

beglüdt in feiner Siebe unb beglüeft burd) baS reiche

ßunfttreiben um iljn fcer. So feft er feinen eignen

2Öeg ging unb fdfyaffenb lebtglid) feinem innern Crange

ge&ordjte, fo empfanben bie jüngern frreunbe, bie um
9*
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tfm ftanben unb ftrebten, unter ttmen 93erl>ulft, §er=

mann £irfd)badj, ^uliu§ SBetfer, (£. $r- SBecfer, (5. fjfcrb.

SöBenjel unb jahtretd)e anbre, ben innerlichen ©cgen-

fafc aroifc^cn 2flenbel§folm unb i^m otel fdjärfer al§

er felbft. 3n ber t>on bem bamaligen Sßublifum an*

genommenen SRioalität anrifdjen 9ttenerbeer unb 3flen*

betöfoljn hatte ftd) bie „Sfteue 3c^f^r^ für SWuftf"

mit fdjrofffter @ntfd)tebenheit auf bie (Seite 3ttenbel§*

folm§ aufteilt, unb ^ier folgten alle ©lieber feines

Greifes ber ©mpfinbung unb 9lnfd)auung ihre$ ftührerS.

2lber aud) barüber fynatö liefe fid) Schumann an

SJlenbelSfofm nid)t rühren. „
sJKenbei8fot)n ift ber, an

ben id) ^tnanblicfe, wie $u einem fyotyn ©ebirge. ©in

wahrer ©ott ift er, unb bu foßteft tfjn fennen," ^atte

er 1836 feiner Sdjioägertn 3^^erefe geftrieben. Setjt

mochte ihn ein ftärfereS ©elbftgefühl, flarereS ©rfennen

beffen, toa§ er felbft oermöge, erfüllen, immer aber

oertoahrte er fid) batoiber, eine ^arteifaljne gegen

ÜftenbeBfolm ju ergeben. So [teilte mit allen feinen

Ieid)t erfid)tlid)en $Berfd)iebenheiten unb feinen unter*

irbifdjen geiftigen Strömungen, feinen unoermeiblic^en

9flenfd)lidhfetten unb gelegentlichen Reibungen ba§

Seipjiger aJcufifleben im großen unb gangen boer)

eine erfreuliche ©inhett bar, übenoälttgeub für ben

Heuling burd) bie fjütte be3 ©eletfteten unb SBeab«

fid)tigten, burd) ben SReidjtum ber 93eftrebungen, ber

Naturen, ber 9JUttel.

$er oom $er$og oon 2Hetningen empfohlene unb

mit befd)eibnen Stipenbien ausgerüstete neue Schüler

9Jienbel3fohn§ empfanb gleicr^roo^l nichts ober nur

toenig oon ber Stimmung, mit ber bie ioeitau§ größte

3a^l junger 3Wuftfer in ben QaubtTfxttö oon £eip§ig

trat. Olm« ftrage mar ßubroig mit ebenfo gutem unb

feftem SEBiHen, $u lernen, mit bem Verlangen, naef)

jahrelangem durften ju fdjioelgen, gefommen al3 irgenb

einer. Söenn er fid) gleidjioohl oon oornherein tuhler
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unb fritifcr)er, gleichfam unempfänglicher nerhielt, fo

nrirtten ^tctju mannigfache Umftänbc jufammen.

Sein Koffer mit ben Stngfpielen unb ben ©aüaben*

fompofitionen langte von @i§felb erft nach 2öod)en

an, unb natürlicherroetfe roünfchte üflenbelSfohn bie

Söerfud)e beS ihm empfohlnen !£alente§ fennen ju lernen.

35ie erften 2öod)en nerftrichen ungenützt für bie £aupt*

fac^e, ßubnrig geroann von feinem fünftigen fie^ver

junächft nur einen äu&ern ©inbruef. „ftelir. 3flenbel§*

fohn*93artholbn," fchrteb er am 2. Sttonember 1889 an

Schaller in SBafungen, „ift ein fef)r artiger 9Jcann —
vielleicht noch ein Viertel Qube — bie§ Viertel fyat

fleh in feine ^ßh#ognomie, feinen fchmar^en ßoefentopf

unb feine fchnede «Sprache geflüchtet. 9ioch bin ich 9«
nicht in nähere Berührung mit ihm gefommen, roeil

meine 9Jluftfalien, bie er fehen möchte, nicht angefommen

finb." Schlimmer mar, baf$ auch bie ©inbrüefe eine?

immerhin gröfjern
<

&tyatt&, a(3 ßubnrig bi§ jetjt ge*

fehen f)atU, ja felbft ber ©eroanbhauSfonjerte, ©in«

brüefe, bie er gleich in ben erften Sagen empfing, feinen

(Srroartungen nicht entfprachen. (£r hörte im erften

Konzert, ba8 er befugte, 9Jtenbel3fotm3 „5Heere§ftilIe

unb glüefliche Jährt" — bie „DrtginalromanteSfe" er*

griff ihn nicht — unb banad) bie Spohrfdje „SBeifje

ber $öne," ju ber er bemerfte: „Qn $ilbburghaufen

Hang fte anberg, baS roaren $öne ber Söeihe!" Seicht

möglich, bie Spohrfche Snmphonie an jenem 9lbenb

in ber %f)at eine mattere Aufführung erfuhr, aber

ebenfo benfbar ift e§, bajj ber ©infiebler t»on @i3felb

fich junächft burch bie frembe Umgebung gebrüeft unb

au§ ber empfänglichen Stimmung geriffen fühlte.

Seine Schilberung be3 föiefenfaaleS — , al3 folcher er*

fchien ihm ber alte ©eroanbhauSfaal! — ber nier

großen Kronleuchter, ber fünfhunbert glänjenben SJcannS*

unb 2Betb3an§üge in bem ermähnten ©rief läftt auf

etroaS berart fchliefcen. Unb nun gefchah, tt>a§ für
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iljn ba§ ungünftigfte werben mußte: er fiel, fowett e$

in £etp$ig möglid) mar, in bic Qfolicrung gurücf, 311

ber tfm fein feit^erige§ 8eben gebrängt fyatte. „S5enfe

bir, feit 9ttontag bin id) fyter olme *8ud> unb alles —
id) Ijabe alle Suft jum 2lu3gel)en verloren, ba§ 3ured)t*

fragen ift ein abfdjeulidjeS $)ing, tdi) ©erlaufe mid)

immer — fonft wäre id) bod) einmal in eine ßeit)«

bibltottyef gegangen. bin in £eip&tg nod> mefjr

für mid) al§ in (Stefelb, be§ $age§ gelje td) — e§

müßten benn ©efdjäfte fein — nur einmal au§, lieber

effe id) mittags gar ntdjt, abenbg punft fünf U^r gef)t$

bann $um SBiere, ba wirb ein »^öppdjen* getrunfen

unb etwas gegeffen, cela est tont. %a f)at er8 bod)

beffer neben einer folgen grau unb folgern ©ötmlein

ju ftfcen. — 3d) felme mid), bae ift roa^r — aber

weniger irgenbwofjin, al§ nur non ()ier weg!"

Stimmungen unb 2lnwanblungen , wie fie un§

au§ Otto SubwigS erften ©riefen in bie §eimat ent*

gegentreten, fyat wol)l jeber ju erfahren, ber au£ engen,

aber oon einem warmen unb innigen Sßerfeljr belebten

fletnftäbtifdjen 93erl)ältniffen in ba§ itjrn frembe unb

gleidjgiltig an tym oorüberraufcrjenbe fieben einer

©roßftabt tritt, $lber be§ ftünftlerS @cr)itffal wollte

e§, bafc fid) Hftißempftnbungen, bie anbre oorübergetjenb

befdjleidjen, in itym feftfeftten unb ilm ju überwältigen

bro^ten. (£r ftieß gleidjfam bei jebem Schritt auf

§inberniffe, Steine unb ?jußangeln. Um ba§ 9Raß

wibriger ©efdjitfe überfließen ju madjen, oerfagte fdjon

nad) bem erften £>albjat)r feine§ fieipjiger 3lufentt)alte§

feine ©efunbfjeit, bie wäfjrenb ber legten 3>a!)re in

(StSfelb JU feinen 33eforgniffen me^r Einlaß gegeben

Ijatte. $>te förderlichen 3uftänbe trugen &ur rafdjern

ßöfung ber wunberlidjen Sßerljältniffe bei, in bie ftd)

ber ^unftjünger oerftrirft fal), aber bie @ntfReibung

felbft lag tiefer unb fying mit einer geiftigen Grifte

jufammen, bie fdjon oor bem 9lu§brud) ber ftranfljeit

begonnen fjatte.
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$ie muftfalifdjen aflanuffripte ßubmtgg waren

noch im SRooember in £eip$ig eingetroffen unb würben

5Jienbel3fohn*93artholbu vorgelegt *(£he fle ber sJftetfter

burdjfehen unb ein Urteil barüber abgeben fonnte, riet

er ßubmig &u Älatrier* unb Drgelftubien, $um fleißigen

hinhören ber ©emanbhau8fon$erte, ber Cluartettabenbe,

ber Äirchenmuftfen, gelegentlich) auch ber Oper. S)ie

©runbfä&e, bie 2Renbel3fohn ein paar 3abr fpäter

bei ber Errichtung be£ Ceipjiger ßonfert>atortum§ au§*

fpract), baß „tüchtig Spielen unb ^aft^alten, tüchtige

ÄenntmS aller tüchtigen SBerfe" bie ©auptfacrje fei,

wirb er auch feinen ^rioatfchülern gegenüber nicht

oerleugnet fyabtn. 3n ßubmigS Tagebüchern ftnbet

fid) im $e$ember 1839 ber Entwurf $u einem ©riefe

an ben £>er$og oon Stteimngen, worin ber ©tipenbiat

über feine oon SWenbelSfohn geleiteten ©tubien SRedjen*

fdjaft geben wollte. danach ^atte ber erfahrene

fiet)rer ihm geraten, aunädrft nichts weiter $u fompo*

nieren, fonbem nur ju ^ören, Partituren $u ftubieren

unb namentlich täglich ^ier ©tunben Planier ju fpielen

;

e3 gelte, gerabe ba er geiftig entwicfelter unb reifer

fei, al8 anbre SHuftfer in feiner Sage, oorjugSwetfe

ben mufifalifchen ©efcrjmarf $u bilben unb $u erfahren,

wag in allen fächern fd)on geleistet fei, fiubwig fdjeine

wenig &u fennen unb feine Überficht über ben Reich-

tum ber mufüalifchen Sitteratur $u höben. 2Bie weit

ber junger ben SBiHen unb bie ÜKittel hatte, bie 9tat=

fchläge be3 2Heifter3 ju befolgen, ift nicht oöüig flar;

an ftreunb <§cr)aller fchrieb er, baß ba3 ©tipenbium

be3 $er$og£ jum einfachen fieben, nicht aber $um $8e*

fuch ber teuern ^onjerte (ein ^onaertbiüet toftete

fechjehn ©rofcrjen!) unb Theateroorftellungen hinreiche,

ba| er aufjerbem feine ©efunbheit $u bebenfen habe

unb wirtlich in jebem ftonjert, ba3 er höre, unwohl

werbe. 3n fein Sagebuch jeichnete er am 8. Januar

1840 ein, baß ihm „^onjerte unb $h*ater oerfchloffen
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feien/' nahm fid) aber jugleid) oor, ba§ Sweater ,,bod)

möglichft ju frequentieren — ber Kenntnis ber brama*

tifchen SDlittet roegtfn." 2ftenbel3fof)n hatte ihm offen*

bar aud) empfohlen, feinen £>erftog um eine ©rhölning

beS 6tipenbium§ ju fleißigem $on$ertbefud)e au bitten,

wogegen fid) SubungS <Stol$ ftrctubte.

Sluch im Fortgang ber 2Bod>en unb Monate

woüte fein wärmeres unb innigeres SBerhältniS ju

SJtenbelSfohn gebeihen, bie ganje *8e$iehung gewann

nichts von bem vertraulichen $8erfehr beS Schülers

mit bem 2tteifter. fiubroig glich in feiner perfönüdjen

©rfd)einung, feiner Haltung, feinen ©ewohnheiten, aber

auc^ in feiner geiftigen SBübung, feiner SWännlichfeit,

feiner verborgnen unb boch au£ feinen Slugen fprechen*

ben feelifchen £iefe fo wenig ben jungen SWufitern, an

bie 3Jienbel§fot)n gewöhnt mar, bafj ber feine, weit*

fluge äflann an bem wunberlid)en jünger irre rourbe

unb auf falfdje jährten geriet, inbem er it>n als oiel

fertiger, unbeftimmbarer unb felbftbewufjter fchäijte,

als fiubwig ju biefer Qeit mar. $)te bramatifchen

^ompofitionen SubwigS, bie er injwtfchen einer nähern

©infic^t unterzogen hatte, fpradjen ben äfleifter wenig

an. ©r fah, ba& in ©injelgefängen, ©hören unb ©n*

femblefäfcen ein 3ug sunt oolfStümlich ©harafteriftifchen,

bis tnS fleinfte hinein ©harafterifttfchen oorwaltete, ber

nach feiner Meinung oom Übel, ja eine „©efehmaef*

loftgteit" mar. ©r äußerte, bajj eS mohl möglich fei,

bafj Subwig mit berartigen ®ad)en ©lud mache, aber

er bürfe ihm nicht raten, auf biefem Söege weiter $u

gehen. £ubwig muffe, menn er burdjauS fomponieren

wolle, ^unächft oerfuchen, ftd) in anbem, rein mufu

falifchen formen aussprechen. $)er ©chüler fdjlug

biefen diat nicht gerabeju in ben Söinb, er begann

neben unb jroifchen allem, waS ihn bamalS erfüllte

unb befchäftigte, an einer ©onate für Placier ju

arbeiten, oon ber eS ungewiß ift, ob ihre Anfänge
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3Jienbel§folm nod) oorgelegt nmrben. s2lm 1. Cftober
1840 fdjrieb ßubnrig nocr) an ©djatfer, baß er ifym bie

„SnmpJjonie" pfenben roerbe, fobalb er fic glüdlid)

ftanbe gebraut tyabe.

ßubnrig r»erfud)te, ftdt) bie Abneigung, bie er un*

leugbar gegen einen fortgefetjten unb nähern *8erfef)r

mit 2ttenbel§fofm empfanb, auf bie t>erfd)tebenfte Seife

$u erflären, unb e3 entfprad) fidler ben innerften (£m*

pfinbungen feiner uornefym fpröben Sftatur, roenn er

äußerte: ,,3d) E>alt e§ für fleinltd), faft fd)mufcig, frembe

^ßerfönlidtfeiten burd) gefliffentlid)e§ SInfdjmiegen nüfcen

ju wollen für meine eigne, e£ bünft mid) unroürbtg,

ir)re 2Öürbigung mit meinem Pütjen §u beflecfen, fie

$u ftreidjen, nrie bie Üflagb ba3 ßutjeuter, bamit man
etroaS f>erau§preffe für fid). 3d) ad)te 2flenbel3fof)n

au fefjr unb &u maf)r, al§ baß id) in ein Sftufcenoer*

f)ältni3 mit if)tn treten fönnte, n>a§ er erwartet, weil

leiber in biefer SBelt einer ein SBerf)ältni3, in bem er

9iu$en geben fann, nur gefugt glaubt um biefe§

«TCufcenS willen" (an Kaller, Seip$ig, 3. SWärj 1840).

$abet t>erljet)lte er fid) nid)t, baß er niemals „mobern

unb elegant" werben mürbe, geftanb fid) aber faum
ein, baß ifm bie anmutige unb elegante, in einer ge*

feüfcr>aftlid)en Sltmofpfjäre aufgewad)fne unb oon foldjer

2ltmofpf)äre fortgefetjt umf)aud)te ißerfönlicfyfeit be§

ßünftlerS, beffen Vorliebe für feine gönnen, beffen be*

ftdnbiger S8erfet)r in 8eben§freifen, bie bem einfieblerifd)

gewöhnten (£i§felber unnatürlid), unwahr unb im eigene

liefen <5inne be$ 2öorte§ leblo§ erfd)ienen, fdjeu machten.

$rotj feiner wahren 9ld)tung oor 2Renbeli§folm3 ebelm

Streben unb großer ^Begabung fagte er fid), baß bem

SHeifter „ba3 <Hait>e, «Natürliche, <fläd)fte" fern liege.

3n feinem £agebud) wieberljolt er mef)r al§ einmal,

baß er fid) bie pfeife nidjt abgewognen wolle (er muß
wofyl in Ceipjig, wo „felbft bie £agelö§ner ©igarren

rauchten/' einen Slugenblirf an Aufgeben biefer ©e*
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wofmhett gebaut haben), bafj er nicht bte Icifefte Neigung

oerfpüre, in baS f)of)le, leere ©efellfchaftgtreiben, in bie

Süge bei ©alonS unterzutauchen, lauter Äußerungen,

bie eine bewußte unb unbewußte $8ejief)ung ju bem

©egenfafc Ratten, in bem ftdj ßubwig $u 9Renbel3fohn,

au bem ganzen muftfaHfdjen Setpaig, ja au ber <Stabt

unb irjren ^Bewohnern bereite befanb. $>te SBefudje

bei bem 9fleifter mürben immer feltner. 2113 slttenbel3*

folm am 11. 9lpril bie flöten, bie er £ubwig in ben

erften üflonaten geliehen hatte, abloten ließ, fonute

biefer, ber ftch fchon fehr unwohl fühlte, ftc^ nicht

mehr felbft au einem SBefuche aufraffen, fonbem fdjrieb

ein paar entfcrjulbigenbe Stilen uno erflärte fein

längeres SBegbleiben mit feinem förderlichen 3^ftanbe.

9tod) weniger alg au 2ttenbel3fofm füllte fid) ber

ftebenunbamanaigjä^rige, fdjroer mit fi<h felbft unb ber

SBelt ringenbe Shmftjünger au ben SRuftfern be§

®d)umannifcf)en SretfeS ^ingeaogen. 3)er 3uf<*n &<*tte

ifm in ben erften £agen in eine auf bem %f)oma^

!ircr)^of gelegene ©aftwirtfehaft geführt, nact) ber fein

täglicher 3lu8gang gerichtet blieb, unb wo er einige

aunäc^ft auch awfööige ©efanntfehaften machte. Sflur

hunbert ©dritte oon biefer feiner „©tammfneipe"

fanb fuh ftwt ©ingang ber fjleifdjergaffe ^ßoppe§ SBirt*

föaft „3um ftaffeebaum," wo ftch beinahe adabenblid)

Robert Schümann unb feine gfreunbe »erfammelten.

$lber ßubwig, obfdjon er ftcr) nach ber ßefung einaelner

dummem ber „«fleuen 3eitfd)rift für 2ttufif" wieber*

holt oornabm, Schumann feinen 93efuct) a« machen,

ftanb in allen feinen mufifalifcfjen 2lnfcf)auungen unb

(Gewöhnungen — benn aud) (Gewöhnungen fpielen bei

folchen *Berf)ältniffen eine dloüt — ber mufitalifchen

5ßrobuftion§luft unb SßrobuftionSweife Schumanns unb

aller ifjrn oerwanbten Naturen a« f**n, um ftch mit

ihr rafch befreunben au fönnen. (£r oerfuchte fich in

einige ber eben bamalä erfcheinenben Schöpfungen
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(Schümanns einzuleben, aber e§ wollte ihm nicht ge*

lingen. $)ie „9coi>elIetten" (op. 21) bünften tt)m — ^ö^ft

ungerecht — ein „^robuft ber SRufifinbuftrie, bie auf

neue, feltfame Söenbungen benfe, wie bie (SoiffeurS

ober ftrifeurS auf neuen originellen ßocfenfcljmucf."

3m 3wni fdjrieb er in fein Tagebuch, baß er fich mit

ben &ompofttionen ber „romantifchen ©chule", nament-

lich ®d)umann§, „nicht recht befreunben fönne," fügte

aber ^inju: „S)och jeber lebe feinet ©laubenS." $lud>

hier erfchien ihm „bie SWuftf oornehm geworben, barf

alfo nicht mehr Dom $er$en reben; ift§ bod) in ber

oornetjmen 2öelt eine ©chanbe, wenn manS nur merfen

läßt, baß man ein $er$ I>at!" ®in Vorwurf, beffen

Unanwenbbarfeit auf Schumann bie eben im reichften

Strahl emporqueflenbe SiebeSInrif be§ muftfalifchen

2Hetfter3 balb genug ermeifen follte. 3wifct)en ber

noch gärenben, aber poetifch reichen unb poetifch

eckten 3nnerlid)feit Otto SubwigS unb ber Robert

Schumanns gärten fich auf alle ftctHe SöerührungS*

unb SterftänbigungSpunfte ergeben, wenn eine perfön*

liehe SBefanntfdjaft angeknüpft worben märe.

%xt Opern unb Stngfptele, bie fiubwig in @i3*

felb ooOenbet unb entworfen hatte, würben ohne ftrage

auch eine Annäherung an ben ftomponiften ber Opern

„$)ie beiben Schüben" unb „Qax unb 3iiftme*mann"

erleichtert haben. £ubmig unterließ eS jebod), fiorfcmgS

perföntic^e ©efanntfchaft ju fuchen, teils au§ gewöhn*

heitSmäßiger, oon ihm felbft in ben Tagebüchern mehr*

fach befragter 9ttenfchenfcheu, teils weil ihn ber oor*

wiegenb theatralifche UmgangSfreiS Sortn'ngS noch

weniger an§og, al§ bie ©enoffen- unb (Stefolgfchaft ber

„bleuen 3eitfchrift für 2Huftf" im „ßaffeebaum."

So blieb ber ©töfelber, ber mit fo entfchtebnen

Hoffnungen eineS oöHigen UmfchwungeS feiner (Syiftenj

nach £*tW8 gekommen war, auch nach SWtmaten auf

ganj oereinselte Slnfnüpfungen meift au§ 2öalbruf)3
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2iUrtfd)aft befdjränft. ©inigen 2öert legte er felbft nur

ber 93efanntfd)oft mit bem blinben önrtfer ^Ijeobor
s2lpel, bem Solme $luguft 9lpel§, bei. Cubroig f>atte

ftdj im SDtärs entfStoffen, bem Sttdjter, ber ber $in*

gehörige einer angefeljnen altpatrtjifdjen Familie unb

Söefi^er be§ o^nroeit 8eip$ig§ gelegnen Rittergutes

©rmlit} war, feinen 93efud) ju machen, unb bemerfte

im $agebud): „©eftern bei Dr. $lpel geroefen. ©in

fefjr lieber 9ttann, burrf) ben td) in manches fd)öne

$8erl)ältni§ gelangen fann." (£§ fdjeint, baß Sfc^eobor

5XpeI &u ben „Cttteraten" gehörte, benen Subnrig nad)

einem SSriefe an ©c^afler (^eipjig, 2. Sftai 1840) einige

feiner Keinen ©ebidjte mitteilte, bie „fc^r gut auf*

genommen" würben. S)ie Slnfnüpfung litterarifdjer

SBerbtnbungen aber f)ing mit Vorgängen in bem ©eelen*

unb ^Mjantafteleben Dtto SubnrigS jufammen, bie in

ben SBinter von 1839 &u 1840 fielen.

3n bem ftoefenben Sßerfet)r gnjifc^en 2Jtenbel3folm

unb fiubnrig roaltete oon Slnfang an ein (Clement be§

©e^eimniffe§ unb ber >}u*ücfl)altung mit. $er 9Heifter

mußte nad) allem, roa§ ü)m x>on 2Hetningen Ijer be*

richtet mar, annehmen, baß er einen au3fdt)tießlicf)en

3ttufifer t>or fid) l)abe, unb wenn u)m aud) fdjroerltd)

unbefannt blieb, baß fid) Submig bie £erte ju feinen

Opern felbft gebietet hatte, fo legte bod) 2flenbelSfol)n

hierauf roaljrfdjeinlicf) md)t mefjr ©eroid^t, <*13 auf

feine eignen gelegentlichen poetifdjen unb litterarifc^en

SBerfudje. ©oroeit ber fdjroeigfame Düringer etroaS

von feinen CebenSplänen oerriet, nmnfdjte er in feiner

§eimat eine mufifaltfdje Stellung ju finben, jeigte fid)

aud) nidjt abgeneigt, fobalb er fief) felbft einigermaßen

oeroollfommnet l)abe, ftlaoierunterridfjt ju geben. Söie

hätte 2ttenbel3fohn almen fönnen, baß gerabe in biefem

SBinter, ber gan$ unb gar mufifaltfdjen Stubien,

muftfalifdjen ©inbrürfen gehören follte, bei Dtto ßubroig

bie poettfdje 2lber, bie geftaltenfdjaffenbe ^^antafte
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übermächtig walteten unb ber ffllu)it auch fdjon ju

einer gefährlich würben, wo btefer fich noch au&
fcfjliefelich al§ Sftufifftubent fühlte. 3)ie tagebuchartigen

2luf$etchnungen ßubwigS, oom September bis jum

Slnfang Stejember 1839 unterbrochen, fpredjen auch im

2)e$ember unb Januar (1840), wo er noch ©iel SUaoier

fptelte unb felbft einige ^ortfdjritte ju machen meinte,

©on poetifchen SBorfteHungen unb planen afler 21rt.

$)te ©eftalten ber £ragöbie „2lgne§ SBernauer" (noch

unter bem Sitel „$)er Siebe ©erflärung"), bie Um bi§

&u feinem £eben§enbe nicht oerlaffen fyabzn, einer

„©htömonba" (nach Boccaccios üftooefle), be§ treuen

„(Scfart," bie erften ©chatten etneS Marino fjaliero

fudjten ihn in bem befcheibnen ©tübcfjen beS ßeipjiger

3:homa§gä^chen§ tyim. 3* ftärfer in feiner gegem

roärttgen Sage bie äußern Slufforberungen ^u rein

mufifalifehern fieben unb Schaffen waren, um fo ftärfer

mürbe bie innre fiuft beS ©infamen am bichterifchen

träumen unb ©Üben. ($3 mar eine unnriberftehlicfj?,

wenn auch oonßubwig felbft erft hatboerftanbne Offen*

barung ber eigentlichen Sftatur feiner ^ßhantafie unb

feines fünftlerifchen SriebeS, bie in biefem Sinter über

ihn fam.

3m frebruar begann fiubwtg neben anbern franf-

haften ©rfcheinungen 2lnfchwellungen feiner §änbe,

eine bebenfliche SBerftetfung ber fjinger wahrnehmen,
bie ihn zwangen, alle ftlaoterübungen oor ber $anb

einsufteßen. 5lm 1. 2Wär$ liefe er baS gemietete ßlatrier

au3 feiner SBolmung wegfehaffen, um nicht bie foft*

fpielige 2tttete für ba§ 3nffrument umfonft $u jaulen.

2Öa3 einen anbern üfluftfer entfehieben unglüeflich ge*

macht h«b«n mürbe, liefe ihn aunächft um fo fühler,

alS er eben jefct in einer ftülle poetifcher ©ebanfen

unb Entwürfe ben reichften ©rfafc für bie oerfagten

muftfalifchen ©inbrüefe oor ftd) faf). <£r freute ftch,

ber franffjaften SBeforgniS Iebtg ju werben, bie er
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einigemale bei nächtigem geuerlärm roegen be3 fremben

©ute§ empfunben fyatte, unb oerfenlte ficf> immer tiefer

in feine ^antafien unb ©tubien, unbefümmert um
ben SBiberfprud), in bem fie $u feinem augenblicfliefen

S3eruf unb nädjften 3wed ftanben. 3n bem fdjon

erwähnten «riefe oom 3. ÜJcarj 1840 an ©djaller

ftreibt er: „$ie 3eit, bie $nrifd)en biefen ©riefen liegt

war eine 3eit geiftiger ($rt)ebung, id) Ijatte feine 5ln*

fpradje, brauchte fie aber aud) nid)t. Arbeiten, ^ßläne,

befonberS poetiferje, füllten fie au§. Seben 2lbenb roünfdjt

td) ben fommenben $ag gleicher $lrt, mit einem 2Bort,

id) führte ein fo jufriebnes ©tilUeben, al§ id) nie ge*

für)rt fyabe." kleben ben bramatiferjen ©ntroürfen gingen

epifdje tyx, $u ben £ragöbienftoffen, bie er in befon*

bem sJUant)eften bereits au8$ugeftalten begann, gefeilte

fi<$ ein 2Kofterium, ba3 bie Segenbe r»om ^eiligen

&bttftopf)oru3 be^anbeln unb in eigentümlicher SBeife

erweitern unb ©erliefen follte, ber Sßlan ju einem

großen nationalen §elbengebtd)t, ba§ unmittelbar Dtto3

be£ ©rofjen ©teg über bie Ungarn bargufteilen, mittelbar

aber aOe £eben$füQe beS beutferjen ÜJUttelalterS in

©lauben unb $f>atfraft, ©agen unb ©ttten, aud)

propbetifdje SluSblitfe auf bie 3"funft in ficrj crofeu*

nehmen beftimmt war. 93efd)eibnere Aufgaben feftte er

ftd) mit ber Aufarbeitung einiger noct) in (SiSfelb ent*

roorfnen Sftooellen unb bem ©ntnmrf $u einigen neuen,

mit ber Soüenbung eine§ §efte§ t>olf§tümlic^er Sieber

unb mit ber ©fi^e eineS fattrifcr;en ©efpräa^eS mit

ber beutfdjen 9Rufe in §an§ ©ad)fen§ Lanier, in bem

bie 2Rufe i&rer ©crjidfale von urälteften 3e^ten bi§

auf bie elenbe ©egenroart gebenft, xoo fie ein 3afobiner*

fäppel auf bem Raupte unb ein englifdjeä Sßlaib um
ben fieib bat, aua) fetjon abgetragen, ba e§ nod) x>on

SBalter ©cott berrüfjrt.

bitten in biefeS „btmmlifdje Seben, baS er gern

um jebe ($ntbef)rung taufen würbe, falls er e§ nidjt
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hatte, unb c§ bafüt ^aben wäre," mitten in biefe

poetifdjen träume, auf benen er gleidjfam unbewußt

unb unmerklich jur fiitteratur hinüberjugleiten begann,

traten bie Vorboten einer ferneren ßranfhett. @r

hatte unruhige unb t>öUig fc^Iaflofc dächte, e§ „lag

ihm auf ber SBruft," er litt an UnterleibSbefchwerben

(fein SBunber bei ber eingefcf)lofmen, beinahe gan$

auf ba§ 3*mmer befchränften £eben§wetfe, bie er feit

Httonaten geführt ^atte) unb füllte fich unfähig $u

jeber Arbeit. 3lud) ber ungewöhnlich fdt>önc Frühling

be§ 3at)re3 1840, ber ihn auS ber ©tabt in bie grünen

Umgebungen locfte, brachte ihm feine Teilung. $lm

16. 3Ipril bemerfte er in feinem Sagebud): „SÖieber wun*

bereiter brausen! (Solchen wahrhaft grünen $)onner§tag

hab ich fielen 3ah**n nicht gefehen," fam aber von

bem SlachmittagSfpajiergang nach ©tötteri^ „gan$

marobe" nach §au§ unb fühlte ftch in ben nächften

Sagen fo fteif unb matt, bafj ihn SobeSgebanten be*

fchlichen. märe jwar jeljt nichts an mir verloren,

meinen Seuten würb eS burch bie Trennung, an bie

fte ftch einmal gewöhnt, nur f)alb aufliegen. SUhr

wdr§ aber faum recht. @§ märe boch oielletcht noch

wa§ au3 mir geworben." $lm Ofterfonntage, am
19. Slpril, feufjt er: „3)er §err ift erftanben — mir

aber gehtS miferabel. (Sin unoerfchämt biefer Warfen

macht mir meine Dfteranbadjt unmöglich/ bie ich

fchönem SBetter (unb fo wie e3 h*ut ift, erinnere ich

mich nicht, bafj e§ je am erften Dfterfeiertag gewefen)

in meinem ©arten fyitlt, wnb bie mich allemal auf

lange 3cü erhob. (£ine 9iacf)t ooü gieberbilber unb

Slngft, unb nun wahrfcheinlid) ein Sag ooß $ufel unb

Sangerweile." 2lu§ biefen franfhaften ©ebanfen unb

3uftänben raffte er ftch 9*9™ @n&e $lprtl gewaltfam

empor — er fyatte eine neue Söohnung $u fuchen unb

war nach mehreren Sagen mühfeligen Umhergehend

unb SreppenfteigenS enblich fo glücflicf), ein befdjeibneS
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Limmer in einer ©erhältntömäfng fttüen unb von

grünen (Mrten umgebnen Strafe einer SBorftabt, in

ber (^ifenbalmfirafee in ber 9läl)e be§ $auchaer Zfyoxtö,

$u pnben. @r wohnte ^ier Kummer 1479 bei einem

Keinen ©teuerbeamten §errn ftrifcfche unb beffen freunb-

lieber grau (fie entpuppte fid) fpäter al§ eine «Schroetter

=

tochter ©eume§), bie beibe für ihren üftieter eine menfeh*

Hdj warnte Teilnahme faxten, beren ber Huftier unb

dichter in ben nächften SBodjen nur $u fehr beburfte.

$)enn Subrotg Jjatte faum am 1. Sttai btefe neue

SBohnung belogen unb ben Unterfchieb aroifchen feinen

feitberigen SBirtSleuten unb ben neuen recht empfunben

(„biefe ftnb fo liebe Ceute, bafc id) noch nicht roetf}, tme ich

baran bin, e3 ift mir immer, a!3 märe ich in meine

$eimat $urütfgelehrt, bie mir fdjon manche^ $$al)x g*s

fehlt"), fo rourbe er ernftltd) bettlägerig. ©leichfam

propbetifd) für bie ©pätjeit feinet 8eben§ I)atte auch

bie &ranff)ett, bie ilm wochenlang nieberftrerfte unb

quälte, etma§ rätfeit) olle8. 3U unerträglicher ©teif*

f>ett aller ©elenfe unb heftigem ©chmerj in ber Unten

©erhärteten 9Babe gefeilten ftch falter Slngftfchroeifj,

^er^flopfen, Sltemlofigfeü, Neigung jum (Erbrechen,

im «erlaufe fürchterlicher dächte SBruftfrämpfe unb

<$rfticfung3anfäfle, bie fid) nach 2Jcttte 3ftai milberten.

Unb erft am 1. 3um burfte ber &ranfe nrieber eine

©tunbe außer 93ett fein. „SRufrte in gehegter ©tube

fteden, mährenb ich fonft bachte, ber grühling fönne

nicht ejtftieren, ohne baf$ ich ihn fontrofltere." 9lm

3. 3um fchlich er an einer Shrütfe in ben fleinen §au&
garten feines 3Birte3, „mar geblenbet oon bem grünen

©lanje ber ($rbe unb bem blauen be§ $imme(§, ba$u

fo allein unb fnlffoS, auch getftig, baß mir wehmütig

unb überaus fehnfüchtig ju SWute warb. $)te ©errlich*

feit ber ©ommerroelt bebrängte unb brüefte mich orbent-

lieh." ©ährenb ber fchltmmften färanfheitStage hatte

er nicht nur mit förperlichen, fonbem t>or allem mit
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feelifdjen 6d)mer$en gerungen. 3Wit ber bun!eln furcht,

allein, in ber ftrembe fterben, paarte fid) bie natür-

lichfte ©eforgmg über bie $lu£ftchtgloftgfeit feiner gegen*

märtigen Sage. „2Ste bin ich fo mübe! Unb foll ich

immer fort unb immer fort forgen!" — „9Hut, ©er?

trauen, ßraft — bie legten SRefie nehmen 2lbfd)teb."

,,©on nun an foH meine ©efunbljeit baS erfte unb

auäfchlteftenbe ditfyt auf mich fjaben — baS anbre

mag toerben, wie e3 nrifl. ©erühmt ju werben, bin

ich $u alt unb $u fdarnach!" „©in in einem ^öc^ft

feltfamen 3uftanbe! äöie im §albtraum! ©iele Sehn*

fud)t, mehr ©orge, wenig Hoffnung unb am meiften

SRefignatton auS SJtottigfeit. $a3 ift bie ÜRifd)ung!"

2)iefe unb ctynlidje 2lu3rufe in fiubnrigS Tagebuch au§

jenen traurigen ©ommertoochen fennjeidjnen hinlang*

Ud) bie tiefe §offnunggloftgfeit be§ toeltfremben jungen

S^anneä, bie teild au£ ber ftrantheit, teils, unb jroar

größtenteils, auS ben erften Berührungen mit bet

£eip$iger föunft* unb £itteraturroelt ftammte. 3)ie (Sin*

brücfe, bie £ubnrig $unächft empfangen hatte, machten

i^m bie Unoereinbarfeit feines ßunftbrangeS, feiner

$lnfd)auung, feines SBoHenS mit bem lanbläufigen unb

tageSüblichen treiben big jur ©erjweiflung an ber

eignen 3ufunf* ^ar -

©dwn roäfjrenb feiner föcanfheit unb noch niehr

ro&^xmb ber allmählichen ©enefung regte fich bei

ßubtmg ein geroiffeg ©erlangen, au ben 2Hufifftubien

Surücfgufehren. $n bemfelben Slugenblicfe, mo bie

humoriftifche 9iox>eHe „$)te Emanzipation ber Dienft*

boten" in §er!o$fohn§ „Kometen" ($lpril 1840) oer?

offen tlicht nmrbe, auch einige feiner ©ebichte (barunter

ba§ 5lu8n>anbrerlieb oon 1834) erfdnenen, traten bie

litterarifchen Sßlane in ben §intergrunb. 2öar e£ t>or

allem fein ftarfeS Pflichtgefühl, bog ihm in§ ©ebächt*

nig rief, bajj baS Stipenbium be3 £>er$og§ von Wleu

ningen ihm eben nur $ur 2lu£bilbung in ber ÜRufif

Otto CubwißS WttU. 1. »anb $
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gewährt roorben fei, entflammte ber neue mufifalifdje

<£ifer bem fehnffichtigen 3Bunfd)e, als Kantor in <ki&

felb ober a(3 fiehrer auf bem Öanbe eine gefiederte

@|iftenj gu ftnben, oerlie&en ihn bie poetifchen ©e*

ftalten, bie ihn mährenb be§ oerflojmen 2Btnter3 um
abläffig umbrängt Ijatten, fuchte er für bie roeidjem

Stimmungen, bie ihn in biefen Sommermonaten be*

fglichen, mufifalifchen 2lu3bruä? Schon mährenb ber

fchlimmften $age feiner ftranfheit hatte er nrieber ben

^ßlan ju einer Oper „SBIaubart" entworfen unb fd)rieb

$u ben ©runbjügen be§ $e£te§: „28enn man nun

nrirfltch eine neue ftorm ber Oper oerfuchte, eine eng

bramatifdje, roulaben* unb tirabenfremb, nicht auf«

haltenb am unrechten Orte, fobaß am Q£nbe ber 3U*

flauer nicht roüfrte, mag ihn eigentlich ergriffe, bajj

er nicht toüjrte, ob er ein $rama ober eine Oper ge*

fehen. 9tor bann retarbierenb, roenn e§ ber $ert ift.

Slber freiließ mit ber 2Iu3fpra<he ber Sänger!" $)tefe

Annäherung an bie fpätern Sttjeorien JHic^arb SBagner§

(ber wenige Sahre oor £ubroig§ Eintreffen in feiner

^aterftabt £eipgig ben umgefefjrten SBeg jurücfgelegt

unb fid) au§ bem dichter in ben 3Hujtfer oermanbelt

hatte) foßte bei tfubnng leine fünftlerifchen folgen

haben, fic jeigt aber, wie ber ©ebanfe einer ent*

fchiebnen Umgeftaltung unb Stteform ber Oper in ber

Suft lag. $113 ßubwig im Suni feinen ftuft roteber

über ben §au3garten be3 #errn ftri^fche hinaugfefcot

unb aunächft am Stocfe weitere ©ehoerfuche machen

tonnte, betrieb er bie SKiete eine§ &laoier$ im ©intlang

mit bem Sßorfatj, ben er währenb ber föcantheit (am

28. 9Jcai) in§ Tagebuch verzeichnet: „liefen Sommer
will ich hauptfächftch aufS Stubium ber mufifalifchen

formen oerwenben, in Sonaten, Iura in aßen biefen

formen mich oerfuchen. $>amit fann bog Slamerfpiel

©anb in $anb gehen/ 21m 18. 3uni bereits lam baö

ftlaoier in feiner SBohnung an, er fanb jwar ba§
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©pieten bei bem nod) fortbauernben ©djroadi^uftanbe

anfangs ermübenb, fam aber bod) roteber „in ba§

rechte ftlaoierfeuer" unb fyielt fid) roodjenlang SBort,

tägltd) mehrere ©tunben $u üben, ©leidfoettig fdjaffte er

ftd) ba§ grojje „Celjrbud) ber mufifalifc^en ftompofition"

von ffllax% an unb ftubierte e§ ebenfo eifrig al§ ein*

geljenb. $)er erfte erneute ftompofitionSoerfucf) am
18. 3uni fiel jroar nid)t glücflid) au§ („2Bar nid)t£,

lein ©ebanfe fommt mir me^r. ©erbe bie 2lgne8

Gemäuer roieber oometymen"), aber er übte jefct einen

geroiffen 3™wö 0«0^ ^u§. ($r fomponierte einige

fiieber, arbeitete an einem ftnrie, „füllte einigen &om*

pofUionStrieb," backte baran, eine Sfteffe $u oerfudjen,

unb oer^etdimete ftd) ©oetfjeS ($lfent)od)£eit (Oberonä

unb 2:itania§ golbne §odföeit) al3 Programm &u einer

ßon$ertouoerture.

©0 brauste er, al§ er am 26. 3uli im 2Balb-

fd)lÖf3d)en ju ©of)lt§ 2Jienbel3fofm roieber begegnete,

fict> minber bebrücft $u füllen, al§ n>enn er injmifc^en

ber 2Ruftf fdjron oöüig SBalet gefagt fcätte. (£r war

nod) immer „ein falber $ragifu§, ein falber 2Hufifu3."

9Jtan fte^t au§ allen 9lufeeid)nungen biefer 3eit (bie

letber mit bem beginn beS 5luguft abbrechen), ba£ bie

poetifd)en Neigungen fid) roieber mächtig regten, unb

ba& er umgefetjrt beim fölaoierfptelen immer roieber

„eine 2lrt SDlattigfeit in ben Ringern, bie nichts red)t

auf bem ftlaoier gelingen läfjt," oerfpürte. 2)od)

Hämmerte er fidj nod) ganj entfdjloffen an ben $8or*

fafc, SJtufifer &u bleiben, obfdron ifym vor einem jroeiten

Söinter in £eip$tg graute. (£r f)ätte bei feinen freunb*

liefen SBirtöleuten, roenngleid) er immer oertrauter mit

tynen geworben roar, ©pajiergänge mit iljren fttnbern

unternahm, fid) Anfang 9luguft fogar oon i^nen be*

reben liefe, bem „ftifdjerftedjen" auf ber ftunfenburg

bei^uroolmen unb unter fed)3? bis je^ntaufenb 9Jtenfd>en,

bie ben $eid) umftanben, tapfer mit au§$uf>alten, nidjt
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gut roofmen bleiben fönnen, ba ihm bie ©tfenbabn-

ftrafte $u weit t>om ©eroanbhauS unb $h**ter $u fein

fd)ien. Unb fo leitete benn ein Brief an ßarl ©draller

vom 1. Dftober 1840, faum ein Sahr nach feiner

erften Anfunft, ba§ Berlaffen fieipstgS unb bie m&
fehr in bie §eimat ein: „liefen SBinter fpredjen wir

un§ trielleicht. 9Jcenbel§fohn*$8artholbt) h<*t mir ge*

raten, Partituren ju ftubieren, unb ftd) gerounbert,

baf? id) ba3 nicht in SWeiningen tbue, roo ich eS fo

gut fönne al§ ^ier. §ier fehlt mir ba3 Ceben in ber

9Huftf, id) meine fo recht mitten brinne, ebenfo wie

in (StSfelb. 9ttit ben f)iefigen gro&ftäbtifchen 2Kuftfern

fann man gar nicht fo befannt werben, al§ ju einem

gemeinfamen tätigen Seben in ber ftunft gehört. gn
9Jtetntngen mürbe ich auch an bem Sßrioatmuftftreiben

ber üttuftfer teilnehmen fönnen, $• *8. ©onaten mit

Begleitung eine« 3nftrumente3 felbft mit augführen,

roa§ bod) weit nützlicher aI3 ba3 blofje $ören, wa§
^ier noch tad" unfinnigeS (Selb foftet, fobafs ich mir

oiel baoon oerfagen muf*. 3meiten3 mürbe ich auf

biefe Art eigne ©ad)en hören fönnen, ma§ In** mit

SBerfuchen nicht angeht unb bod) bie $auptfad)e ift.

9lach einem Aufenthalte in SWeiningen mürbe ein

SBinter in £eip$ig mich mehr förbem, al§ ohne jenen

fech§!"

Üftiemanb, ber bem gefchtlberten innem Seben

fiubimgS mit Anteil gefolgt ift, wirb bezweifeln, bat

noch ganj anbre Beweggrünbe, al§ bie ©orge um feine

3ufunft al§ SRufifer, ihn brängten, Ceipgig $u »er*

laffen, unb bafc ber erfte Schritt au3 £etp$tg tyxi&vß

unb in bie twr einem 3»ahre üerlafmen §eimatoerhdlt*

niffe aurüd auch ber entfeheibenbe Schritt ju neuen

SebenSplänen unb 8eben8$ielen werben muffte, fo ent-

fchieben ber dichter auch jefct noch ben ©ebanfen feft*

juhalten fchien, ber ihn nach ber äflufifftabt an ber

Peifee geführt hotte.
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3n Otto £ubwig§ fettherigen ©rlebniffen unb ©e*

wöhnungen lag e§ begrünbet, baß ihm, längft ehe er ben

3wiefpalt $wifchen feiner 9totur, feinen inbiotbueUen

muftfalifchen Neigungen unb ben ihm von 9flenbel8fohn

wie von ber ©efamtentwieflung ber ßunft nunmehr ange*

fonnenen SBeftrebungen flar erfannt fyatte, in Cetpjig

nicht warm noch mot)l werben fonnte. $)te ©egenfätje

jwifchen bem 5)afein, ba§ er geführt unb fich unabhängig

von bem ©tSfelber SageStretben gefdjaffen hatte, unb

bem, wa§ er jefct oom 3)afein ber bewegten SÄittelftabt

faf>, bie für ihn ohne 3metfel eine ©ro&ftabt bebeutete,

waren $u grelle unb fchroffe, unb e§ ^ätte feiner

bürftigen SBereinfamung, feiner ftranfheit gar nid)t

beburft, um ihn mit 3JliJmut unb 2Biberwillen gegen

te'upm erfüllen. ftürS erfte hätte ber Slbftanb ber

Packen Umgebungen Öetp$ig§, beren jwifchen Söalb

unb SBaffer verborgne fpärliche Dteije fid) nur bem

©uchenben unb bem ^Billigen offenbaren, gegen bie

Söerge unb herrlichen SBalbgrünbe be§ &hüringerwalbe§

fc^on hingereicht ihm &en neuen Wohnort $u entleiben.

$a$u gefeilte fich ein grünbliche§ anfallen an Leipziger

3lrt unb Sitte. 3n £ubwtg§ ©riefen an ©chaHer, an

ben Oheim ^^rtftian Otto in (SnSfelb, wie in ben

$agebuchauf3eichnungen wirb bie§ •äUijjfaUen in un*

enblkhen Variationen bezeugt. „SBenn einer au3 einem

Heinen SReft nach Leipzig »rein macht« fo heifctS;

»9lun wirb bir aHeS aufgehen« — ja in 9taud) —

,

>nun fommft bu an bie Ouelle aüe§ litterarifchen

$hun§ unb £reiben§< — unb bift in Leipzig felbft

weiter baoon al8 je — »ba wirft bu Leute fehn« —
ja gähnen! — 9ioch nicht gar $u lange bin ich *>on

einer SHerfchenfe in ber Stahe gefommen, oon beren

©äften ich n«&* begreife, wie fie bie Langeweile nur

eine ©tunbe beifammen läßt. 3ch glaube, be§halb

werben hier fo oiel S8üd)er gemacht, weil bie Leute

fo langweilig ftnb." (2ln ßarl ©challer. Leipzig,
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2. Sftooember 1839.) $ie fächfifche £>öflichfeit unb bie

felbftgenriffe fteinliche Klugheit fetner neuen 2ftitbürger

beluftigten ihn balb, balb entrüfteten fte ihn ; bie 3räht0s

feit, fich in ber einen ©tunbe für etroa8 3BefentIid>e§,

©roße8, 2öertoolle§ unb in ber nädtften für ba§ Sfluh*

tigfte unb föeinfte gleichmäßig au entfyuftaSmieren,

fefcte ir)n in unbehagliches ©rftaunen. 2JHt bem ©djarf*

finn ber Abneigung nahm er wahr, baß bie örtlichen

Vorgänge jeber^eit au ©retgniffen aufgebaufcht mürben
unb in ber ©elbftbefpieglung ber <ßleißathener eine

gan& anbre ©eftalt erhielten, als fle in fehlster 3Birf*

lichfeit gehabt hatten. Namentlich roiberroärtig beuchte

ihn ber gebrucfte ©lorienfchein, mit bem bie treffe,

vorläufig roie nachträglich, alle Borfommniffe umgab.

3m ©ommer 1840 mar Subroig, fooiel e3 fein ba*

maliger ©efunbhettSauftanb auließ, Slugen* unb Dhren*

fteuge be3 ©utenbergfefteä, beT oierhunbertjährigen

Jubelfeier ber Buchbrucferfunft. „$)a§ fo au§pofaunte

öuchbrucferfeft ift, näher mit angefehen, eine gelinbe

ftinberex geroefen. 2Öa§ bu oon Seidig ober von

fieip^igem hörft, ba§ mußt bu betrachten roie ihre

SBuchh^ubleranaeigen. 9loch jefct roehen gahuen an
ben $8ucf)brucfereien. 9lber wenn bie fieipaiger ein

SBolfSfeft feiern, iftS, als ob ein Zauber in§ ftonaert

geht ©ie haben ben ©um nicht ben man haben muß,

um fich au freuen. ©8 faib fauter uralte Seute." (9In

ßarl ©chafler. ßeipatg, Witte Juli 1840.) 2luf bem

fteftplatje machte er bie Beobachtung, baß bie roirfltch

fröhlichen roie ©chaufpieler roaren, oon Unzähligen

umftanben („bie fich ^öher bünften unb beöhalb nur

3ufchauer, ja nicht SWitteilnehmer fein au bürfen

glauben"), räumlich beengt unb beroifcelt rourben, bis

ihnen aller ©paß oerging (Sagebuch; 27. Juni 1840).

3)er Langel an ftrifche unb unmittelbarer Statur be*

brürfte ihn in jebem ©inne unb machte ihn oft blinb

unb ungerecht gegen ©rfcheinungen bie nur in etroa§
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r»on bcm abwichen, wag er feit Bielen Sohren mit

2öot)lgefaUen gefdjaut ^atte. „(Sin hübfdjeS, nament*

lid^ grauengefkht ift fo feiten §kx, bafj ich faum jroei

geadelt tyabe," melbete er an SchaHer, unb ihm rote

bem bieten §errn berichtete er: „3)ie 8etp$iger tarnen

fehen ade fo übernäd)tlich au£, nicht roie ®efd)öpfe

ber Sftatur, fonbern rote ßunftfabrifate. $ie 2Jläbd)en

bi§ $ehn $ahre ftnb $um Seil fefjr t)übfdt). $ie SBeiber

in GftSfelb unb £eip$ig finb roie eine SBtefe unb ein

Herbarium." Unb bie 9hifcanroenbung lautete: „3n
ber großen Sföelt ift auch fein 2ramilienglücf benfbar;

ba3 meifte fchon angeftecft oon ber glänjenben ftranf*

heit be8 3Berthert§mu§, ber Schamlofigfeit be§ jungen

$)eutfchlanb3, ber Unnatur ber franjöfifchen SRomantif

2)u bift ein ©iürfSfinb. 3$ roei& e3, eine foldje 3rrau,

roie bu haft unb ich fie ^aben möchte, roächft auch in

©tefelb nicht mehr, aber boch bei roeitem eher al3 in

ber großem Seit." (2ln ßarl Skalier, Seidig, 3. 3Jlär$

1840.) Unb roenn ihm nun auch jur rechten 3eit roie*

ber einfiel, bafc feine Sage ihm ben £eirat§traum fern

genug rücte
( „Söenn ich nur ebenf0 be§ $afftoumS oon

amo fähig roäre al§ be§ 5lftumm. ^nbeffen — roa§

tt)dt ich bamit? $>aS ift für anbre ßeute." Tagebuch;

24. 3uni 1840), fo roar fein Sinn für lebenbige griffe

unb natürliche 9iei$e burdj bie „unzähligen Variationen

eine§ nichtigen %tyma$" in ben ©efic^tern beleibtgt,

ben „geiftigen Nachlaß in ben fchlaff hängenben ©e*

fidjtSmuSfeln unb bie SebenSmübigfeit in ben glanj*

lofen klugen" meinte er überall wahrzunehmen unb

fombinierte fie mit anbern (Sinbrücfen feine§ fieipjiger

ßeben§, bie ihm fchier ebenf0 unheimlich erfdienen.

Otto SubmigS ftritif ber Seipjiger ftrauenwelt hätte

fchon an ber Stelle, bie ihm bie nächftliegenbe fein

foßte, in 2Renbel3fohn§ §aufe eine ftegreiche SBiber*

legung erfahren lönnen. (Secile 3Wenbel§fohn, bie frei«

ltcf> fein* gefrorne fieip^igerin, fonbern eine frranffurterin
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war, gehörte au ben fchönften unb liebreiaenbften grauen

ihrer %age, unb in ben Seipjtger Überlieferungen jener

3abre Hingen anbre Tanten nicht weniger fyell aI3

ber ihre. 3n SBahrheit fam Otto ßubwig mit bem

8eben3freife, in bem wirtliche Slnmut unb gebenSfrtfdbe,

auch nie! mehr SRatur unb 9iatfirlichfeit norbanben

war, al§ er ahnte, fo gut wie gar nicht in Berührung.

Unb fein Sluge war für bie unerfreulichen SBirfungen

eineS ungefunben ©tabtlebenS unb StabttreibenS, für

aflerbanb SB&unberlichfeiten unb Schiefheiten, für $ri*

matttäten unb Unarten beS Seliger BerfehrS gefchärft,

in bem man fich gehen liefe, ohne barum anfpruchSloS

§u fein; fein Ohr fonnte fich an bie §aft unb bie Der*

wafdme Schlaffheit be3 ßeipjiger 2)ialeft3 fcblecbter*

bingS nicht gewöhnen.

3)och ba3 alles mürbe Otto Subwig nicht fo tief be*

rührt unb oerftimmt haben, wenn ihm ba§ Seipjiger

Sftmftleben in befferm Sichte erfchienen märe. 2öa8 er

im erften Öetpjiger Briefe an Schotter (9iot>ember 1839)

gefeinrieben hatte: „2Ber bie &unft in 2Öafjrf)eit liebt,

pnbet biet beibeS, ein Doofen* unb ein fjolterbctt" — ba3

mar feine Überzeugung geblieben, auch nachbem er ben

erften Sinter in Seipjig hinter fuft batte. 2ln Onfel

©hrifttan Otto befannte er (Setpjig, 14. 2Här$ 1840):

„3b* ßeute in (Si3felb unb §Ubburgbaufen habt gar

feinen Begriff von ber Dichtung ber 3ttufif unb Sßoefie

ber legten Sahre. SBer mit ben ©runbfäfcen $ur

^robuftion unb Beurteilung beiber nach fieipgig fommt,

wie mir gegeben, bem geht eS wie einem Sanbjunferlein,

ba£ nach alter SERobe gefleibet nach $ari$ fommt.

C£r munbert fieb über bie Seute, bie £eute ftch über ihn.

3ch mufj mein bifechen #ftbetif rein auf ben ftopf

ftellen. 2)er Unwille, ja SÖiberwille, mit bem ich

baran gehe, bie neuen Kleiber anjuaiefm, entfteht nicht,

weil ba§ Sttte mir beffer gefiel, weil e3 eben alt unb

ba3 brüten be (Clement war, fonbem weil ich mich

Digitized by Google



nicht ba$u bringen tonn, ba3 ©effere um ba§ bleuere

$u taufchen. SDen neuern, ultraromantifchen, ober roie

man ihn nennen roiH, Stanbpunft ber Sftufif, unb ben,

aus bem man fie, um fie ftd^ ju Oermitteln, anfehen

muß, au finben, ift fo lange oergebenS, als man fief)

nicht begreiflich machen fann, baß fte auS fich felbft

^erau§ in eine ©pfyftre getreten ift, bie ihr nur ein

tunftlicheS $afein erlaubt, baß fte in einem gemieteten

$aufe lebt, nämlich au§ einer Kunft für baS ©emüt
eine beS ©erftanbeS geworben ift. 2Jhr ift namentlich

im Anfang beim 2lnt)ören von Sftuftfen ber neuen unb

neuften Sdmle immer bie an ©rauen ftreifenbe Scheu

gegenwärtig geroefen, bie mich als föinb in ber 91ähe

eine§ oerfteeften mechanifdjen $riebroerfä angeroanbelt;

um ein ©üb baher §u nehmen: ich fletterte unter ben

©locfen beS Kirchturmes über bie ©taugen hin, bie

ba§ 2öer£ unb ben Jammer vermitteln, ängftlich »er*

meibenb, auf fie ju treten, unb boch oor aller ©rauluft,

biefem ©chroinbel an ben ©emütSabgrünben gepaeft,

eS §u thun; benn ich wußte, trat ich auf eine biefer

Stangen, fo gellte ein ©lodenfchlag in mein Dbr, unb

roäfjrenb ich fchwanfte jroifchen $)rang unb 9lbroehr,

hob fich bie Stange roie oon felbft, unb ber ©locfen*

fchlag, ber erfeinte unb gefürchtete, fleuchte meine

Tertien in fich felbft jurücf. 2)tefeS drängen unb SRücf*

halten unb roieber drängen unb 9tücff)alten, unb auf

einmal biefer Klageton, roie auS ber ©ruft eineS

2)ämonS ! Unb ich meinte unb meine noch, bie 9ftuftE

fofle heilen, nicht zerreißen, fofle oerföhnen, nicht oer*

legen. 3>a$u ber SBtnter, mein (Srbfetnb, falte grüße;

ich tonn euch oerfkhern, baß biefe $lrt SJhtfif mich

manchmal ju jerftören brohte. 3$ fehe, eine Kaffanbra

in ftrobbelfocfen, nach ©iSfelb unb ben anbern fleinem

Stäbten, roo noch unoerborbne, unoerbrehte Seelen

roohnen."

©ei aflebem oerrieten biefelben ©riefe, in benen

Digitized by Google



ber ftunftjünger feinem SBiberftreben SluSbrucf gab,

ba{$ gubnrig mit entfehtebnem $$erft&nbm§ in SRenbelS*

fohn unb §ector 28erlio$ bie ftührer jroeter muftfalifc^en

^Richtungen erfannte, beren jeber er eigentümliche ®nt*

nricflungSfcihigfeit $ufprechen mufjte. ©r blieb freiließ

babet, bafc bie SRuftf be§ lefctern „bie polttifche SRebeßion

von 1789, bie jefct in ber SWufif nachrebeßiert, Sftetjelet,

^er^d^nung be§ §eiligften, baS ftdr) in bie innerften

Söinfel ber ©eele jurücfflüchtet, £önig3morb in £önen"

fei, er empfanb auf8 fchmeralichfte ben Unterfchieb

jroifchen ber ÜNufif, bie er liebte, unb ber, bie ihm
gerabeju p^r>ftfdhe Schmerlen bereitete. „2öa§ mich er*

göfct unb entjücft hätte, bie #agbnfchen, 9Ro$artfd)en,

S3eethoDenfchen Söerfe, bienten in ber 3ufammenftellung

mit jenen nur ba$u, mich t>oHenb§ &u jerretßen. (Sie

roaren bie ©onnenbltcfe im fjrühjahr, bie äße ftnofpen

ber (Seele nur beShato h^au^Iocften, bafc fte ber ftroft

t>ermchte," aber er empfanb eine geheime ©eroalt in

biefen mufifalifchen SBeftrebungen, ber er {ich nicht ju

pertrauen gebachte, weil er in ftch bie 3Racht unb

SSraft nicht fühlte, fie fchaffenb &u überminben, $u be*

fiegen. ©an$ abgefehen von ber Sötrfung ber Kirchen

(„in eine $irdje burfte ich m^ vorigen SBtnter aller

©ehnfucht nach einer ftirchenmufif ungeachtet nicht

©erfteigen") unb &on$ertfäle auf feinen förderlichen

3uftanb („mit bem ©intritt in ben Äonjertfaal befam

ich ^atte ftü&e, ich fcörte bie SHuftf, aber gan* anberS

wie bie anbern, mit ©raufen unb pfeifen gemifcht

roobei mein ©ehirn glühte unb gan$ mirr warb von

fjteberphantaften, fobafs ich beim ©chluffe allemal froh

mar unb fpäter gar nicht mehr ba§ $er$ hätte, bie

Sponserte &u befugen. — 3$ perfuchte e§ fpäter mit

ben ©eroanbhauS* Quartetten, ich mufite auch biefe

laffen"), ging in feinem ©eifte nicht foroohl eine SRe*

Solution al§ eine Offenbarung ber eigenften Ittatur

feine§ XalentS unter fchmeren kämpfen vox fich- 2Bi*
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fahen, bafc er fdt)on in ben erften Monaten feine§

Seipjiger SebenS bie mufifalifchen rote bie gefeUfchaft*

liefen (Sinbrücfe, bie feiner Statur nicht gemäfj waren,

bie ihn beunruhigten unb brüeften, burch eifriges SBer*

fenfen in feine poettfct)en ^piäne ^u oergeffen trachtete.

Unb fo oft er einen neuen Anlauf $u mufifalifcher

Arbeit nahm, regte ftch gleichzeitig bie Öuft, eine größere

bramaitfehe ober epifdje Schöpfung nicht blof? ju

planen, fonbem auch aufführen. SERit ber Sitteratur

be§ £age3, mit ber jungbeutfehen $enben§poefie unb

£enben$fritif war er noch weniger einoerftanben al§

mit ber neuTomantiftfjen SRuftt. — „3m allgemeinen/'

fchrieb er (ßeipjig, 3. 2Mr$ 1840) an ©draller, „hat

mich nun ber $on, ber jefct in ber SchriftfteUermelt

herrfdjt, oerlefct, btefeS oon aller Pietät oerlafjne

Söefen! 3eber ©elbfdjnabel wtU bem Sßoeten oor*

ftreiben, wie er biegten foll, unb §at er ben 2Jcut, er

felbft $u fein, fo entgeht er ben fchledjteften ^ßerfön*

Itdr)feitcn nicht, ©er mag ba feine Gräfte, fein fieben,

fein ©lücf, feine ©efunbheit rtSfieren! SC^ue bir felbft

genug, bie§ ift baS wahre innre ©efetj, bem mir

möglichft nachkommen follen. Unb f)at man e3 nach

Kräften getfjan, nicht ©efunbheit, nidrjt irbifcheS 9öot)l

$u ^och geachtet, fie auf bem 5lltar ju opfern, fo

fommen SHenfchen, bie felbft nichts probuaieren, al§

SMtif in einer jueferwafferoerfchwemmten, d)arafter*

lofen ^ßrofa, bie ich nur einen Ohren* unb ©innen*

fitjel ohne tiefem ©inn, ja ohne praftifchen Söert

nennen fann, benn man bringtS nicht fo weit, nur

herau£$ulefen, wa§ fie wol)l mögen gewollt haben —
unb gießen it)r ©ift barüber hin. Unb ba§ ^ßublüum

hat einen ©efehmaef baran gefunben, fidt) auf biefen

Oberflächen §u wiegen in ber Sttemung, e§ benfe, unb

wer wetfj wie tief, bie probuftioen Tutoren über bie

tlchfel anjufehen unb fich &u freuen, wenn fie recht

gemein h^untergeriffen werben. 3)a3 ift ba§ junge
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1)eutfd)lanb. 8ie§ ifjre Schritten; eS ift unmöglid),

fid) einen «egriff t>on biefer Sigergrube machen."

©r emofanb einen nod) fdjärfern ©egenfafc $u biefer

ßitteratur unb ßitteraturauffaffung, als $u SWenbelS*

fof>n, JH. Schümann ober felbft «erlioa. 2lber ber

Unterftijieb war oon £>au3 au§ ber, bafc er ber tt)m frem*

ben litterarifd)en *Hicf)tung mit bewußter @egnerfd)aft

unb ber 3uoerft4t 2luge in $luge trat, iljr geroadrfen

fein, ba3 «eM/ ©efünbere unb £eben§f&I)tgere in

fuf> au trogen, bafc fein «lief unb ^nftinft für bie

Unter= unb ©egenftrömungen, bie ber §errfd)aft beS

„jungen 2)eutfd)lanb8" ein balbigeg (£nbe bereiteten,

merfnmrbig fc^arf mar. Unb wenn et al3 2JZufifer

ausrief: „Seit «eetfjooen ift bie Httuftf gemütSfranf

geworben, ein eroigeS ©erumgeriffentoerben oom $tm*

mel a^r §öfle, oon £öOe au Gimmel; feine SRuf>e,

fein gaftlid)e3 ^lo^djen, au§ jebem SBlumenftraudje

fteeft bie fdjöne, furchtbar fdjöne Schlange ©a^nfmn
bie fptelenbe 3UttÖe/' f° etfannte er auf ooetiföem

©ebiete fd)on jefct, „Sßljilofoptye fefct ©renafteine, ^oefie

fd^afft fie Ijimüeg," fo fefcte er „auf ba§ $rama grofre

Hoffnung; oon allen ©eiten beginnt man e3 au förbern

unb in feine alten Sttedjte einaufefcen," fo raupte er

mitten in all feiner Unfertigfeit, „ben eckten $>id)ter

fc^afft bie ©ana&eit unb grüße feiner Stimmung," unb

empfanb in guten ©tunben, bafc er biefe ©ana&eit unb

&üOe in fid) trage.

2Ba3 tt>n gletd)tool)l nidjt aur Haren ©ntfd&eibung

über ben bemnäc^ft einaufd)lagenben 2öeg fommen liefe,

irar ba$ Einzutreten eineS tiefen unb leibenfdjafttidjen

$eimtoel)§ ju allen innern kämpfen. $8om erften btö

aum legten $age btefeS erften fieipaiger SlufentljalteS

burd^og eine leiboolle ©e^nfuc^t nad) ben in ber^eimat

jurücfgela&nen nrirflid>en unb oermeinten ©ütern, ba3

brennenbfte Verlangen nad) feinen alten 93efanntfd)aften

unb «eaieljungen bie «riefe unb $ageoud)blätter £ub*
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wtg3. 2öa£ er wafjrenb bcr ftranfheit im 5ttai 1840

al3 fein ^etrfc^enbe^ ©efühl ertannte: „9lur nicht in

ber ^rembe fterben! SÖerb id) benn je mteber meinen

©arten fehen? $ch füf)l§, nicht eher werb ich mich

wieber ruhig unb behaglich fühlen. 3ebe§ SBlättdjen

barin ift mir wie ein »ruber. l)abe mich fo

hineingelebt, bafj er ein Seil von mir ift. 3rf) höre

ihn rauften, meine gan^e fönbheit, ba3 einzig Schöne

im £eben, unb wa8 fonft mein ©emüt betroffen, aOeS

bezieht ftch auf ilm. (Er ift meine ganje ©eelengefdachte.

9lur in ihm lebe ich ein ganzes Öeben. Überaß aufcer

ihm bin ich fremb unb ungern. O ©arten, ©arten!

unter ben ärmlichften ©ebingungen ein ©mfiebler in

bir!" — ba§ fehrte in tmnbert Silbern unb 9lu8rufen

unabläfftg mieber, t)eute al§ rührenbe (Sorge um ben

„lieben bieten §errn," ben Onfel, ben er fo gern in

beffem §änben gewußt hatte, morgen al§ (Erinnerung,

wie behaglich, ja reich fein Seben in (Ei§felb gegenüber

ber entbehrungSooden 3)ürfttgfeit biefeS $)afein3 in

ber grrembe gemefen fei, einmal al§ Überzeugung, baß

ihm nur ein fur^eS Seben belieben fein werbe, unb

wieber als gurdjt, baf? er einem ©cbattenbilbe r»on

Söirfung unb SHubm nachjagenb ftch um ba§ fchlichte

oofle Ceben bringen werbe, beffen mit liebeoollem »er-

geben fo oieler (Erfahrungen er in (EtSfelb geroi& gu fein

glaubte $n biefen Stimmungen tauchen bann in feinen

»riefen bie fehnfüdjtigen Söünfche auf, „ein eingefäränf*

te3 bürgerliches ©lud $u genießen — ©chulmeifter ju

werben, womöglich in (Etefelb felbft. äReineg ©artenS

wegen, in bem ich bi* meiner ©efunbheit allein aufs

helfenbe ©ewegung pnbe, unb weil ich 3e^ "&e*s

behalte, mein ©tetfenpferb im füllen für mich $u reiten,

ÜHorgenrothS 3eit faßt mir ein; wa§ ift nicht in

feinem ©eifte (ungefähr!) *u leiften." (2ln ßarl ©Kaller,

£«P$i& Swli 1840.) 3)a malte er fich in feinem Sage*

buche ein cdHigeg 3bgtl au§:
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„3m 2öarf)cn unb träumen »erfolgt mich be*

ftänbig ba§ Sbeal eineg ©chulmeifterlebenS auf bem

$)orfe, womöglich in fdjönem &(ima, in ber 9?äf)c

einer Keinen dfcfibenft, roo Sttufif unb 3$eater blüht,

unb eine gute Ceihbibliott)ef, etwa bei 2tteimngen ober

Coburg. 3»« @ommer ©otantf getrieben, rooju mir

eine ungeheure £uft ermaßt ift, gepeljt, gepflanzt, eine

$uh gehalten. 3d) roütbegeftmb! ©in patriard)alifti)e§

fieben geführt! S)a§ aber nicht eher, als bi§ ich gute

9lu3fichten habe. SBeftegt ju refignieren ift eine ©c^anbe,

aber als ©ieger refignieren, fretnriOig ^erabfteigen. —
Sobafc ich nicht eher ju bieten ober $u fomponieren

brauchte, als wenn mich ber (Steift baju triebe. $a$u

einen ^offnungSootten Sangen, in beffen Unterricht ich

audiernte. 2Ba3 braucht ich mehr! ©in ftifleS ßeben

in ber 9tatur unb einen jungen. — Qrf) roiH ein

Patriarch »erben, fehen, ba& ich ein ftinb er&iehe $u

bem, roa3 ich ^ettte roerben fönnen. — Kantor in ©ig*

felb möd)t ic^ fein, mit meinen alten ©etannten leben,

Schweine fdjlachten unb oerjefjren bie paar Qahre, bie

ich noch &u leben h^be. $te teilte in meinen fjü&en

unb deinen nimmt mit jebem ifcage ju unb ift nicht

$u befiegen. £abat noch mein einziges $ldfir. ßlatrier

fann ich nicht fpielen, ba meine $änbe nicht gefcheit

werben, n>ie bei un3 §u §aufe e§ ^ei^t. 3$ rooUte,

Scfjafler mürbe 2lmt§oern>atter in ©iSfelb unb ich

ftantor; nebenbei burch ©chriftfteüerei märe fchon fo

oiel au oerbienen, bafc man fich einer forgenlofen

©giften$ erfreuen fönnte." ®a jauchzte er auf, wenn

er nach langer ^aufe ©riefe au§ ber £eimat erhielt:

„©riefe oon $u §au3! 2Bie ich be3 biefen §erm £anb

auf ber SXbrcffe falj! $ie fjreube fyat mich 9an$ au^

ber gra^on gebracht! — S)e§ biefen §erm ©rief ganj

baS Ulbbilb einer feiner fchönen Stunben!"

©o beburfte egfür ben fehnfüchtig heimwärts bliefen*

ben, ungebulbig bie Seidiger Söerhältmffe tragenben nur
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nod) eine§ äufeern 2lnftof$e§, um ftcr) ju erinnern, bafc

üjm Sftenbelgfoljn in ber erften 3cü (uno jebenfallg

in ber Verlegenheit, roa§ er mit bem rounberlicfjen, fo

reifen unb felbftänbigen (Schüler beginnen foHe) ange*

raten hatte, nad) SWeiningen $u ge^en. $)en äußern

Slnftofj gab bie fturdjt oor einem ametten Sinter in

SeiPSig, bie propljetifcfye ©ennj^ett eine§ SRücffaCtö in

feine fernere &ranft)eit, bie Otto £ubroig $u oerfpüren

glaubte. Vom 20. Oftober 1840 batiert bie lefcte 3luf-

$eidjnung in Otto fiubrotgS fieipjtger Sagebudje, fte

bejog fid) au^fc^Ueßli^ auf feine föetfeoorberettungen.

5)ie ^Briefe au§ attetningen, bie er nod) erwartete,

müffen in ben nädjften Sagen angelangt fein, im

£>erbfrnebel, roie er gefommen mar, eilte er ber $eimat

triebet $u, fo fdjnell, als bie geroöfcnUdje ^ßoft jener

Sage eben ju eilen t>ermod)te.
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ml§ Otto fiubnng @nbe Dftober 1840 ßeipjig vertiefe

unb bic $oftfaf)it nach 2Reiningen jurücflegte,

bic ©ehnfucht nach feiner £eimat in ihm übermächtig

geworben, unb ber Söorfatj, fid) in 9Weiningen §um
©tubium von Partituren unb ju lebenbiger Teilnahme

am Sßrioatmufiftreiben ber bortigen ßapeflmttglieber

nieberjulaffen, faum mehr al3 eine Sßhantaftebrürfe für

bie befd)Io&ne ftücffehr nach @i3felb. 3m legten

ßeipjiger Briefe, ben er Anfang Dftober an ©Kaller

nad) SBafungen fdjrieb, machte fid) bie ihn beherrfchenbe

Stimmung getoaltfam Suft : „£eb (£r einftraeilen mofy,

grüfce mir feine gute ftrau unb feinen £errn jungen

$um aflerfchönften; fei ®r froh, bafj @r fem oon ben

Slnfetnbungen, Slnmajmngen, Sntriguen ber Shtnftroelt

fein gemütlich ßeben führen fann!" SBerfdjiebne Um*
ftänbe Ratten jufammengemirft biefe (Stimmung in ihm
ju erzeugen unb fie juletjt übermächtig werben ju

Iaffen. $)em ßnriefpalt, in bem er fid) mit ben Seip*

jiger mufifalifchen SSer^ältniffen, mit bem in ber 2ttufif

Jjerrfdrjenben ©elfte füllte, hatte fid) ber ftärffte 3roeifel

an feinem mufifalifchen 93eruf überhaupt gefeilt Un*

unterbrod)ner al§ jemals juoor hatte ftd) bie fiuft am
poetifdjen Schaffen, ber 3)rang nach rein bichterifchen

©ebüben in ihm geregt; anftatt in§ ooHe Seben ber

üttuftf ju tauchen, n>o$u er nach £«WÖ gefommen mar,

hatte er fid) julefct beinahe jmingen müffen, n>enigften§

„ein halber SJcuftfuS" $u bleiben, unb gegenüber jeber
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2öoIfe, bie über ben $immel feiner mufifaüfehen 2ln*

fchauungen unb 93eftrebungen aog, war ein poetifcf)e3

#offnung§geftirn aufgeblifct. Stach bie träume t)om

ftantorat in (£tefelb, von einem ®cf>ulmetfterleben auf

bem Canbe Ratten boch immer ben Unter* unb §inter-

grunb einer poetifdjen, ooraugSweife bramattfehen

SEBirffamfeit gehabt ;
Subwig wollte in aUaufrütjer 9*e*

fignation auf ben 9hif)tn, nicht aber auf bie Ausübung

ber Äunft Berichten, unb „bie ßunft" mar ihm ie^t

nicht mehr bie Sfluftf, fonbern bie Sßoefie. 9113 er am
29. Sluguft 1840 ber Motette in ber fieipatger Stomas*

!ird)e beigewohnt hatte unb oon Johann ©ebaftian

93ach§ „3*fu3 meine ftreube" beglüeft morben war

(„Spontaner ftngen einzig, (Schöne ©timmen, befonberS

5)i§fants unb SBafefolo. Stach nicht um einen ©ebanfen

abgezogen, trofc ber Sänge be§ <Stüdt§. ^ompofttton

wunberbar"), mar ihm gleichwohl unb auf bemfelben

Sagebuchblatt, bem er fein ©ntaücfen oertraute, ba§

©eftanbni§ entfehlüpft: „$och genügt mir baö SBage

ber SWufif nicht mehr! ©eftalten muf? ich haben!" unb

hatte bezeugt baf» bie innre &rife bei ihm bereits ent-

fd)ieben mar. „@o xriel ich ieft* au§ mxx ^u9 9 e
'

worben, ift e§ ba§ poetifche ©lement in ber 9Jtuftf, ba3

mich au biefer geaogen, hat unb ich »erbe toohl nur

in ben muftfalifchen ©attungen, bie auf jenes gegrünbet,

etma§ au Reiften oermögen. $)er ptaftifche Srieb, bem

ich fomponierenb genügen wollte, hat, wie e§ nicht

anber§ fein fann, mich in mannigfache Irrtümer ge*

bracht. Unb biefer plaftifche £rieb fcheint ba§ (£nt*

fchiebenfte in meiner Sftatur au fein. 3$ fef>c e§, in

ber tßoefte muß ich nieinen eignen 2Beg gehen; brum

nur manchmal ein fjreunbe§angeftcht %\ix ©rquiefung."

53eim fönpaefen feiner ^abfeligfeiten, bie er in feinen

£ag entbehrliche unb einige SBochen hinburch wohl au

miffenbe gefchieben hatte, waren feine Srauerfpielpläne

(3lgne§ 93ernauer, ©h^monba unb ber ©cfart) mieber*

Otto Cubtoigß Söcvtc. l. Santo i
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holt bem unentbebrlichften £etl hinzugerechnet worben.

3Bie er cor 3fah*en, feinem poetiferjen Talent t>er*

§weifelnb, r»on ©aalfelb nach (£i8felb jurürfgeeilt war,

um in ben gewohnten heimatlichen Umgebungen 9tuf)e

unb Klarheit über ftet) felbft ju gewinnen, fo trieb e§ ihn

jefct, beinahe möchte man fagen willen* unb wiberftanb§*

lo^ in bie fleine Söaterftabt aurücf, beren Käufer unb

(Härten, beren 3uftänbe unb 2Renfchen er ficr) in feiner

ßeipjiger $eretnfamung unb fränflichen SBerfümmerung

fo wunberfam nergolbet hatte.

©ine frohe Begegnung unb SRaft mar Otto £ubmig

auf biefer ftücfreife in SBafungen gegönnt, ftarl unb

©ophi« ©draller verbargen röot)t ihr ©rftaunen über

ben unerwarteten Abbruch ber mufifalifchen ßaufbafm

nicht aber fie nahmen ben alten ftreunb mit gaftlicrjer

§erjlid)feit auf unb lie&en ftcr) r»on ihm über Ceipjig

unb bie ßunftwelt, ber er fo roenig ©ute3 nachaufagen

hatte, unterrichten. Über feine 3u&mft mar ßubwtg

fchweigfam, er fchien noch immer bie Sftieberlaffung in

Behlingen $u beabfichtigen, legte aber fein ©emietjt

auf btefen plan unb bewegte ficr) bauptfächHch in

^eimaterinnerungen. Qx mar im §aufe ber fjreunbe

ber 5llte unb wollte e§ in jebem Betracht fein, „glaubte

fogar fid) wegen ber Stotermörber unb 9Jcanfchetten,

bie er nun trug, bei ©challer entfchulbigen $u müffen."

®r ging oon SBafungen nach Sfteiningen, fcheint h***

aber nur wenige Üage oerweilt $u höben. $)ie erfte

Unterrebung, bie er mit §offapellmeifter ©runb r)attc#

belehrte ihn, bafc er ben Qxoed. um beSmiflen er ge*

fommen war, 1)kx fchwerlich erreichen werbe, freilich

würbe ihn niemanb gehinbert fyaberi, „Partituren ju

ftubieren," fo tuet er wollte, aber um fo mißlicher fah

e3 mit jeber anbern mufifalifchen ftorberung unb §off*

nung au§. $a war e§ natürlich, baß ihm beifiel,

über Partituren fönnte er in (SiSfelb fo gut fifcen, als

in ber fleinen SHefibenj, aber auch natürlich, bafe er
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fid) erinnerte, welche „franfhafte SWufiffdjeu" it>n mo*

natelang in ßeip$ig erfüllt fyattt, „fo, ba& ihm eine

angeftridhne ©etge Angft machte" unb baß ihm bie

2Bod)en cor ber ©eele ftanben, in benen ihm „jebeS

s$lat}d)en in (SHSfelb als ein $arabie§ erfchienen war,

au§ bem er vertrieben fei." (£3 brängte ihn, bie jefm

©tunben bi§ (SiSfelb hinter ftch $u laffen unb fo an

bem 3iele anzulangen, bem er insgeheim fchon x>on

ßeipäiß h** jugeftrebt fjatte. 3m Sftooember mar er

roieber „ju §aufe."

Otto fiubroig be$og $unächft feine alte SÖohnung

im £aufe be3 Dnfel§ ©fjriftian , ben er bebenflich

fränfer al§ im oorigen Sahre fanb, unb ber feiner

grau unb feinen $8erroanbten gegenüber noch ^ilf(ofer

geworben erfdjten, al§ ihn ber Stteffe im £>erbft 1889

oerlaffen fyatte. £>ier rote überall machte ber £eim*

gefehrte bie (Erfahrung, bafc eine längre Trennung

oon fchlimmen unb brücfenben SBerhältniffen biefe beim

Söieberfmben frf)limmer unb brücfenber erffeinen lägt,

felbft roenn fie bie gleichen geblieben finb. 3e fyetfjer

unb tiefer er ftc^ nach ber £>eimat gefeint t)atte , um
fo fernerer fiel ihm ber ©mpfang auf bie Seele, ben

er jetjt notroenbigerroeife fanb. 2Öa3 mußten bie braoen

Bürger von (£i§felb, roaS mußten felbft SubroigS nähere

SBefannte oon ben ferneren innern kämpfen, bie ba§

3al)r be§ erften £eip$iger Aufenthalts burchsogen unb

betnahe erfüllt hatten? 2Ba3 fümmerte fie bie 2öahr*

heit, bie Echtheit, bie ©röfje feiner fünftlerifchen 3U5

fünft unb bie fjrage, ob er $ur 2)id)tung roie jur

3Hufif burrf) natürliche Anlagen berufen, $ur Dichtung

aber auSerroahlt fei? 2öa§ galt Urnen bie Summe ber

(Erfahrungen unb foftbaren ©elbfterfenntniffe, bie ber

ßünftler gewonnen hatte? ©ie fahen nur, bafj er, roie

fie meinten, vox ber &\t, erfolglos unb au3fid)t§lo£

heimfam, roohl gar baS !aum gemährte ^er^oglic^e

©tipenbium fchon roieber oerloren ober roenigftenS auf3

i*
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Spiel gefegt habe; fic taufchten ehrliche unb unehrliche

SBefümmerntffe um SubroigS 3ut"nft <*uS, fte 3ucften,

wenn er e§ nicht fah, bie ^Ic^fcln unb fudjten ihn

über feine Seipjiger ©rlebniffe unb feine fernem ^ßläne

aufhorchen. HJcan !ann fich eine fefyr beutliche *8or*

fteUung bat>on machen, ma§ unb roie Dtto £ubn>ig in

biefem §erbft unb SBtnter in ©tefelb befprodjen unb

beurteilt rourbe, feit 3>ahr$ehnten mar fein gleich er*

giebiger Stoff für Keinftäbtifdje 2öei§heit unb Sohl*
rebenheit $u 2Karfte gebracht roorben. 3U feinem

©lücf war unfer dichter ber Sttann, ber in feiner ge*

fchlofmen, feften unb fdjroeigfamen 2öeife unbefugter

Neugier nrie unerbetner &ritif einen unüberroinbltchen

paffioen SBtberftanb entgegenfefcte. Slber er fonnte

boch nicht umhin, fein t)orau§gegangne3 fd)merjltdhe§

Verlangen nach ©töfelb an biefem munberfamen ©m*
pfang ju meffen.

gür ben 9lugenblicf fah er ftch roieber 3uftänben

gegenüber, bie er jahrelang getragen §atte, ohne je

mit tlmen ju oerroachfen, unb bie ihn nun fchon ba§

turje Seben in ber ftrembe unerträglich pnben lief*.

^Bieber mujjte er bem leibenben Dljeim in feinen ^äu§*

liehen 3ermürfniffen unb gegen bie 3ornegau§brüd)e ber

unholben, nrie e§ fd)eint halb roahnftnnigen grau bei-

ftehen. ®r hatte fdjon in ben oerflofmen Sahren bie

Erfahrung gemacht, ba& ihm eine befonbre ftraft ju

eigen fei, bie $obfuct)t3anfäHe biefer $ante ju beftegen;

ber fefte 93licf feiner Haren klugen fd)üchterte fie fo

ein, bafj fie ruhig roarb, baoon fd)lich unb in 8ubroig§

©egenroart fidt> eine 3*itlang betrug, nrie anbre grauen

auch, £eiber gab e3 jefct Ausbrüche, bei benen ©Ufa*

bett) Dtto aum Keffer griff, ba§ tt>r bann Dtto Sub*

nrig fo ftc^er au§ ber £>anb fcf)lug, a(§ märe e3 ein

©triefjeug. Unter foldjen Umftänben mar e§ natürlich,

bafj ihm im $aufe be§ Dnfel§ nicht mehr mohl werben

fonnte, fo treue Eingabe er bem bebrängten tobfieetyen

Digitized by Google



Spanne roibmete. STCod) t)ie(e Sah** fpäter offenbarte

ein 93rief ßubroigS (Bresben, 20. gebruar 1862) an

©f)riftian Ambrunn in @isfelb, ben ©ohn feineS alten

AmbroftuS, mit welchen ©efüfjlen er bamalS am
ßranfenbett unb ©orgenftufjl feineS DnfelS faf?: „Söenn

idj gern arbeiten möchte, ben ftopf unb baS §erj ooü

von ©eftalten unb planen, bie nur ber Ausarbeitung

bebürfen, unb cor ©chmerjen ober r>or ber 2ftatttgfeit,

bie beren langem An halten folgt, nicht fann, bann ift

mirS oft eine fühlbare (Erleichterung, meiere bie tyfyan*

tafie mir giebt. 2öie mein feiiger Dnfel fo fchmerjlid)

am Unterleib litt, brachte id) ftunbenlang r»or bem

(Einfdjlafen bamit ju, feine ©d)mer$en mir ju münferjen,

roenn bieS ifm befreien fönnte, mir, ber id) jung unb

doU 2Jhtt fie leichter tragen fönnte. (ES gereicht meinem

$8erftanb eben nicht jur (5^re, bafj ich, feit id) felbft

oon folgen ©d)mer$en geplagt bin, mir gern unb biS=

roeilen bis jur $äufchung lebhaft oorftelle, eS feien

bieS biefelben ©chmerjen, bie mein Dnfel t)ätte leiben

müffen, roenn icr) fie nicht auf micr) gelenft." Söätjrenb

Subroig mit fo treuen ©efinnungen ben Dnfel pflegte,

litt er felbft an einer heftigen Augenentjünbung, bie

ihn alSbalb nach feiner §eimfehr befallen hatte, unb

bie bi§ in ben April hinein mährte. (Er fonnte roodjen*

lang roeber lefen nod) fdjreiben, unb ber $auSarst

beS DnfelS, ber lebensfrohe unb gefefpefte £ilbburg=

l)äufer Dr. g-erbinanb ©enf?ler, oerurteilte ihn ju einer

$iät von Sßafferfuppe unb 93utterfemmein, bie ber Un*

r»ern>öhnte gebulbig über fid) ergehen lieg. Ärgerlicher

roar eS ihm, bafj infolge ber häuslichen 3uftctnbe
ein SBefud) ©djallerS unb feiner Qftau, ber in SBafungen

oerabrebet unb oon Subroig mit freunbfcrjaftlicher ©org*

falt oorbereitet toorben mar, nur halben ©enufj brachte.

Am 24. Januar 1841 hatte Subroig an ©d)aller ge*

fchrieben: ,,3d) hoffe, bafc eS ©ein (Ernft ift mit bem

53efucr) um Dftern, man mirb ©orge tragen, 3h« unb
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grau gehörig unterzubringen; an fitestem foll eS

gleichfalls nicht fehlen, bamit Zünglein „üngen" fann

nach $ergenSIuft. deinen glügel laß ich jefct re*

parieren, bamit @r fein berufnes fchöneS 3rat)oritftücf*

lein ohne £tnberniS möge ausführen fönnen." $lm

SahreSfdjluß 1841 aber geftanb er bem greunbe feuf*

genb: „attein Dnfel, ben ich nicht genug bebauern

fann — feiner grau wegen unb frönen SBerwanbt*

fchaft — waS mir bei beiner 3lnwefenhett oortge

Oftern bermaßen im fragen lag, baß ich gang auS

meiner §aut ^erauSgemad)fen mar — läßt bidc) unb

©ophie fd)önftenS grüben."

Soch alle biefe 2JHßftänbe unb ber ©iSfelber ßlatfcf)

bagu, ber um ben §eimgefefjrten gefcrjäfttg mar, tn'n*

berten nicht, baß fiubwig feine weitem £ebenS« unb

#ufunftSpläne reiflich erwog unb gum feften (£ntfd)luß

gebiet), auf bie muftfalifdje fiaufbahn gu oergichten unb

bafür bie litterarifche eingufchlagen. fjrcilid) mteS ftdc>

balb genug auS, baß baS jahrelange Seben in mufifa*

lifdjen unb bidjterifchen $oppelbeftrebungen, bei benen

bie SJcufif immer baS eigentliche 3iel gewefen war,

nicht ohne 9?achnrirfungen blieb. S)ie entfehtebenften

*8orfäfce gur Sammlung feiner fchaffenben triebe auf

Ausübung, feiner ©elbftbilbung auf (SrfenntniS ber
s^oefie fetten mit eingewurzelten (Gewöhnungen ber

^hantafte gu fämpfen. Sticht nur in ben nahegu gwet

fahren, bie Otto £ubwig jefct wieber in (&Sfelb gu*

brachte, fonbern noch währenb beS gweiten fieipgiger

Aufenthaltes, ja wohl auch fpäter regte ftch gelegent*

lieh bte ßuft am komponieren, bie ber dichter mehr

unb mehr gum bloßen $ßhantafteren ^m Sftatner bämpfte;

noch am 28. 5)egember 1845 ergäfylte er ($buarb $)et>rient

nach einer 3lufgeichnung in beffen Tagebüchern bei ber

erften perfönlichen Begegnung, baß er, „fetneS 3*tä)enS

2fluftfer fei, baß ihn langjähriges Sfteroenleibenberafluftf

entgogen habe, ber er fich nun wieber guwenben wolle."
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3ur SBefräftigung feiner SBorfäfce unb jum ©egtnn

be§ neuen £eben3abfchnitt§ entioarf tfubioig jenen

$lan &u feiner „3lgne§ SBernauer," ber bann im ©ommer
1842 al§ „S)er ©ngel oon 2lugSburg" ooUftänbtg au&
geführt würbe, träumte Biet oon einem gröfeern humo*

riftifchen Vornan „S)er neue 2)on Qutjote," oon bem

einige Entwürfe unb Anfänge au§ ben nächften Sohren

oor^anben ftnb, unb feinrieb bie ^iooeHe „$te ©man*
jipation ber SHenftboten," mit ber er junächft bei feinem

SanbeSherrn unb fürftüd)en ©önner, bem £>eraog $8em*

harb ©rief) greunb, ben Schritt oon ber 27htfif $ur

Sitteratur &u rechtfertigen gebaute. S3om SJcai big $ur

SUlittc Dftober toohnte er einen legten Sommer in

feinem ©arten, ber ihm in ben bunfelften Sagen be§

Seipjiger 3at)re§ fo liefet oor 2lugen geftanben hatte-

$en ©arten fanb er unoeränbert, er felbft — ba§

fühlte er — war boef) ein anbrer geworben, unb bie

luftigen SBorftellungen oon einem ruhmlofen aber be*

haglich glücflkhen ßeben, oon einer Keinen Stelle im

§eimatftäbtchen, bei ber man „nebenbei burd) Schrift*

ftellerei fo oiel oerbienen fönne, um fich eines forglofen

S)afein§ ju erfreuen/' jerftoben oor ber 9BirfIid)feit,

bie er jetjt mit fchärfem klugen betrachtete, al§ in

ber fjrembe. Selbft wenn eine foldje ©teile mit #ub*

iotg3 ©etoöfmungen, mit feinem alles an atleS fefcenben

Verlangen, ber ßunft ettoaS $u fein, oereinbar getoefen

wäre, wer hätte bem Slutobibaften, bem in feiner

SBeife ftaatlicf) geeichten unb über bie erfte 3fagenb

nun fcfjon hinauSgewachfenen Spanne bie §anb jur

©rlangung einer foldjen ©teile geboten? Unb wenn

et Umfdjau hielt im $hüringerlanbe, wie °ic*e oon

benen, bie er jeftt mit fich im gleichen ftatle fah, bie

bem poetifchen Schaffen ftetiger al§ in flüchtigen Sfleben*

ftunben oblagen, erfreuten fich einer feften bürgerlichen

Stellung, unb welche oon biefen Stellungen hätte er

für wünfcf)en3wert halten fönnen?
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3n feiner näcrjfien 9tod)barfd)aft, in $tlbburg*

Raufen, fyatte fid) feit 1828 ein gewaltiger titterarifch*

inbuftrteHer betrieb, 3°f*Ph 2Kener§ „8ibltographtfche3

Snftttut" mit bem SBahlfpruch „SKlbung macht frei"

aufgethan. ©ine mit 93ud)* unb Steinbrutfereten,

fötpferftecher*, ©tahlftedjer» unb £olgfd)neibeatelier§,

mit &artenftecr)erei unb ftunftoerlag auSgerüftete ©er*

Iag8bud)f)anblung mar ba norhanben, bie bei unab*

täffigen Unternehmungen, bei ber Verausgabe von

$8olf§*, gamilten*, ßabtnettS* unb ©rofd)enbibltothefen

ber beutfdjen ^lafftfer (bie fie au§$ug3n>etfe in hunbert*

taufenben r»on ©jemplaren oerbreitete), bei bem „©rofjen

ftonoerfationSlertfon" unb bem weltberühmten „Unioer*

fum" immer neuer litterarifcher §ilfsfräfte beburfte, ob*

fd)on ihr fletfjigfter unb feberfertigfter ©djriftftefler

if)X eigner (Efjef blieb. Sofeph SWene* jog gern junge,

poetifd) befähigte, geiftig regfame fieute an fein $n*

ftitut heran, hatte für fie jeberjeit Arbeit ooßauf unb

befcheibnen aber fid)ern ©rmerb, nur fchabe, ba& fte

bei Erfüllung ihrer Pflichten roenig un& ^raft

behielten, ber Pflege tfjreS SalentS ju leben. Unter

ben bem SBibliographifdjen Snftitut oerbunbnen Schrift*

ftellem befanben fich ftriebrid) ^ofmann au$ Coburg,

ber mit einem ©djaufptel „$ie ©flacht bei ftodfan*

einen bramatifchen Anlauf genommen hatte, mit einem

poetifdjen „SRunbgemälbe von Coburg" auf beutfeh*

Inrifdjen 93oben jurüdgefehrt mar, feit feinem Eintritt

in bie SRebaftton be§ großen trierunbfünfjigbänbigen

&ont)erfation§lerifon3 poetifch faft oerftummte unb

nur alljährlich noch einen „Weihnachtsbaum für arme

ftinber" anjünbete, eine Inrifche ©ammlung au§ SBei*

trägen großenteils thüringifcher dichter, bie regele

mäfjig auch einige ©aben be£ $erau§geber3 brachte,

foroie ber phantafieootlere unb c)dr)erftrebenbe ßubroig

Möhler au§ SRetningen, ber mit ©ebxdjten unb einem

©urfc^enfehafterroman „9lfabemifd)e SÖelt" fid) oor
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allen fingen al§ seitgcmd^freiftnniger 3)id)ter tcgiti*

micrt hatte, an ben mühevollen Arbeiten für bic Unter*

nehmungen be§ BtbUographifchen 3nftitut§ gleichfalls

jahrzehntelang teilnahm , ba$nnfd)en aber bod) t)ifto*

rifd)e SRomane mit föeDolutionSbintergrunb („2:J)oma8

SRünfcer," „Johannes £uf* unb feine &ü>" »Sürgen

SSuHenmeber") nerfa&te unb ftd) fchlte&ltcf) felbft mit

einem großen $rama „$ie $itmarfen" ferfuchte.

Seinen Dichtungen unb ©rjählungen gebrach e§ nur

$u fcf>r an fünftlerifdjer SHeife unb poetifdjer Vertiefung,

fte ragten über bie fiinie feefer unb greller ©fijsen (aum

hinaus, unb boch mar etroaS in ihnen, n>a§ Möhler

roobl berechtigt hätte, an bem £f)üringer ®icf)terbunb

teilzunehmen, ber in ben r»ierjiger Sauren geftiftet

rourbe. ältere unb jüngre Talente fcfjloffen fich jur Pflege

allgemeiner unb lanbSmannfchaftlid) thüringifdjer ^ßoefie

äufammen. $em Bunbe gehörten ber ©otfjaer ^Irdno5

fefretär unb Borftanb ber ßunftfammlungen Slbolf

Bube an, ber Berfaffer zahlreicher Baflaben unb jutn

Steil feiner Sftaturbilber, ber poettfct)e Bearbeiter ber

„$hü*ingifchen BolfSfagen," eines ber oielen nach 5

afjmenben latente, bie jeber größern ©ntroidlung

entbehren unb auf ber $öhe ihrer Saufbahn faum

mehr oermögen, als im Beginn
; ferner ber voll§tf)üm*

liehe (fahler ©eorg Heinrich ©chroerbt, ber Pfarrer

von üfteutirchen bei ©ifenach; enblich unb cor aOen

fiubroig Bechftein unb £ubtt>ig ©torch, bamalS bie ge*

priefenften unb weithin befannteften ^h"^n9cr ^ßoeten*

namen. fiubroig Bechftein, au SQ&eimar geboren, aber

meiningifchen UrfprungS, ein 9ieffe be§ SftaturforfcherS

Johann 2Hatthia3 Bechftein, be§ Begrünberg ber jefct

aufgehobnen, feiner 3e^ berühmten fjorftafabernte $u

Dreifctgacfer, war al§ ©tipenbiat ©erjog Bernharb

©rieh ftreunbS aus ber 9tpothefe ju ©aljungen erlöft

roorben, hatte in fieipaig unb München ^h^ofophie

unb ©efchichte ftubiert, mar ßabinettSbibliothetar feines
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£anbe§I)errn, Vibliotfyefar ber öffentlichen Vtbltotfjef

juSHeiningen geworben. (£r war urforünglid) eine ma^r*

fjaft bid)terifd)e Sftotur, unb feine früfrften ©ebidite, ooe*

tifdien unb profaif^enöra^Iungen toaren „au§ innerer

Ouelle gefloffcn, einfad), leicht, md)t ohne ©emüt,

aber bie Seichtigieit, mit welcher er bie fjorm fyanb*

habte, oerleitete ihn $u einer raffen Sßrobuftion, beren

Spenge mit bem Keinen Talent nicht in richtigem Ver*

hältniä blieb" (©öbefe). «echftein hatte e§ an Heg*

famfeit fo wenig al§ am Veftreben fehlen Iaffen, fid)

burdj neue ©inbrürfe unb Vtlbungielemente neue ©toffe

ju fiebern, boch ba er unabläfftg nur nach (Srroetterung,

nicht nach Vertiefung feineS 21nfchauung8freife§ trad)*

tete, fo warb ein oon §au§ au3 oorhanbner 3«Ö 8ut

Srorfenheit unb nüchternen $iufjerlichfeit allmählich

herrfdjenb. Von feinen ©ebtehten Ratten „©eoatter

%ob" unb „$)ie £aimon§ftnber," oon feinen Romanen
bie „fahrten eine§ 2Huftfanten" mit ihrem ©eitenftüd

„Klarinette/' foioie ber f)fftorifc^e Vornan „©rumbach"

bie meifte Slnertennung gefunben, al§ ©agenforfd&er

unb äRärchenfammler bereitete er eben jefct jenei

„$eutfd)e Sttärchenbuch" oor, ba3 aud) im buchhänb*

(erifd)en ©inne großes ©lud machen foHte, unb hatte

feinen fpätero Veröffentlichungen mittelalterlicher S)id)s

tungen in biefem %af)tt (1841) eine ©fi^e über ben

2JUnnefänger Otto oon Votenlauben al§ „Vorläufer"

oorangeljen laffen. 5ll§ tyxiOQlityx §ofrat unb Vi*

büothefar, al§ Vorfifcenber bei $ennebergifd>en alter*

tumSforfchenben Vereint, al§ rechte $anb bei ©er^ogS

in litterartfehen fingen mar er für Subroig, ber feinem

fürftlichen ©önner bie Slnbrung feines 2eben8plan3 $u

eröffnen unb $u motioieren ^attc, ebenfo oon Vebeu*

tung toie al3 anerfanntefter unb oerbinbungSreichfter

SdjriftfteKer fehteS Keinen VaterlanbeS. ^ß^aittafic=-

oofler, warmblütiger^ fräftiger, bafür um ein gutes

Seil unflarer unb ungezügelter al§ Vechftein aeigte fich
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bcffen
s
2llter§genoffe Submig ©torch au§ SRuhla, ber

in ben r»olf3tümlichen ^Blättern bct erneftinifchen ^erjog*

tümer, bei ©änger= unb ©crjüfcenfeften „bie Shürtnger

(£beltanne" li)tef$, beffen Sftaturanlage, $ugenb* unb

$3übung§geftf)ichte mancherlei 2l^nli(^!eit mit bcnen

Otto ßubwig§ befaß. 3)te etln'fche ©trenge unb ben

nie raftenben Srteb unb Qvlq unferS S)idjter8 $ur

fünftlerifchen SBollenbung abgerechnet, hatte ßubwig

©tord) mit Otto Subwig ba8 tiefe thüringifche §etmat§s

gefügt, bie ^rü^teife be§ £alent§, bie Unregelmäßig?

feit be§ 93ilbung§gange§, ba§ §erabgebrücftwerben

in einen unwillfommnen prafttfchen SBeruf unb ba§

@mporfct)neaen ber unoermüftlichen poetifcfjen Statur

gemeinfam. s2lber ßubwig ©tord) mar burdj frembe

unb eigne Scfjulb früh oem 3roan8e verfallen, für ben

(Srwerb fcr)reiben ju müffen, unb (>atte fein frifcr)e§

3>arfteHung£talent in rafch aufeinanberfolgenben ^ifto-

rifcr)en unb frei erfunbnen Romanen unb 9iooeflen

perjettelt. SÖenn einjelne feiner <£rftting§werfe urie

ba§ thüringifche SebenSbilb „$Börwert§ §änS" mit

feinen lebenbigen ©djilberungen thüringifctjer $öolf§*

Iuft unb ber Inftorifche Vornan „$)er fjretfnecht" (ben

©harlotte SBirchpfeiffer alSbalb al§ „£info, ber ftrei*

fnecht" bramatifiert hatte) über bie Sitteratur für Seth*

bibliothefen fynatöxaQUn, fo gebieh ber unglücfliehe

SBefletrift bodj au feiner in ficr) abgefd)lofmen unb

bleibenben ©chöpfung.

§ier mar überall wenig, wa3 Otto Shtbwig $ur

Sftacheifrung, aum ©leichfireben reijen fonnte. Unfertig

unb unberühmt nrie er noch war, überragte er im

§auptpunft fchon jefct bie fämtlichen poettfehen £anb§*

leute gewaltig. @r trug oon Statur unb beinahe noch

ohne SRefleyion bie höchfte 5lnfchauung von ber ftunft

unb ber Lebensaufgabe etneg S)id)ter3, bie oofle Srähig-

feit ber Eingebung an biefe Aufgabe, bie unbewußte

fjrorberung feelifcher Vertiefung unb SluSgeftaltung
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jebe§ S8ilbe§ feiner regen ^fjantafie in ber @eele. (Sr

t>atte nichts mit ber ©egnügfamfeit leichter unb mitt*

lerer Talente gemein, felbft wenn er nur für bie Unter*

Haltung j$u arbeiten backte, fteflte er 5Infprücf)e an

ßebenSmahrhext, ©timmungSfüHe unb (Eigenart feiner

SBerfudje, bie ifm baoor fchüfcten, ©rftnbungen unb

©eftalten in flüchtiger ©fi^iertuft rafcf) ju oerbrauchen-

©r hatte fich nicht oon ber SHufif jur Dichtung ge-

wenbet, um fich bie fiebenSarbett $u erleichtern, fonbem

betrat ben neuen SBeg mit bem gleichen @rnft wie ben

feither oerfolgten ^ßfab.

(Spärlich genug fliegen unfre Nachrichten über

ÖubwigS §eimatfommer oon 1841. $te ©inftcf)t, bafc

er in ben SBerhältniffen, in bie ihn bie geheime ©eroalt

be§ ©emütS oiel mehr al§ bie äufcern Umftänbe jurücf*

getrieben hatte, nicht oerbleiben fönne, nicht neue2öur$eln

fchlagen bürfe, mu| gemachfen fein. Umfonft oerfuchte

er feine ©inbilbungSfraft auf bem nächften §eimat*

boben feftjuhalten. 3n biefer 3*tt nahm er einen ^ßlan

ju einer (Srjählung wieber auf, bie an lauter 3ugenb*

einbrüefe anknüpfen foflte, unb beren (Entwurf erfennen

läßt, welche frifdjen Ouellen ihm ba ftrömten unb

raufchten, 100 anbre faum Ninnfale erblicften. 8ub*

wig§ 9lieberfchrift lautet: „Cimbacher Nooeüe. Schil*

berung ber Salbnatur, be§ füblichen (SharafterS nament*

lieh ber SBalbmäbchen. SRoheit. *8erbilbung. $)er

fuperhumane NittergutSbeftfcer. Neugier unb ©aft*

freunblichfeit. 9tfalergefpräche über ihre ftunft. Such*

balter Cofc. SKeftor. <Sagen oon ben $Bene$iern. Üflufif.

Einige ^orträtS; «ettine, baS ©eficht, baS faft frettn*

artig ift unb fich our<*) SJhifif aflemal jur tounberbaren

geiftigen ^?hnPögnomie bilbet, bie ein ungeheures

innrem latent hat unb fein äufjreS. 3)ie SBalbgrajie,

ein munberfameS SBilb oon fjüde unb föraft unb ©e*

funbheit, aber ooö ber fünften SBeiblichfeit, bie ben

jungen $eutfchen furiert. 3n ber Nähe ba£ ©chtofe
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be§ ©raf ^faffel. $Berfd)roörung mit bcn ftabrtfanten.

Sic machen ftch lächerlich. $er Cügenfacf mit feinen

*8efanntfchaften, ein fjimmellanger, poffterlicher föerl.

$>er alte ©cf)ul$, fein 3^0^unev9^^ter unb Hofmaler.

(£rft glaubt man, ex fei ber von 3iß*unern geraubte

©ohn be§ ®ommiffion§rate§. ($r ift ein anbrer u. f. ro.

$er Pfarrer oon ©teinljeib. £upothefe über bie ©räfin

^ßfaffel bie £>auptintrigue. Kolonie, bie von ber Obrig-

feit aufgehoben, boch noch eyiftiert. 5)er einfiebelnbe

6cf)ufter. SBöhmtfche ©laSmacher, triefleidjt mit 93ejug

auf bie Sßfaffel. — Sftoch mehr SBeifptele, $faffel, ©in*

fiebler. 2lu§roanbrer mit ihrem Sieb, bafj bie armen

Salbteufel nicht fort mögen. $lu§roanbrer : bie §ein*

letn§, SRobinfonaben. ^Buchhalter in bie böhmifch*
s

£fäffelfche ©efdachte ©erroicfelt u. f. ro." §ier Winten

nahezu afle Silber be§ ^^üringer SBalblebenS auf,

wollten afle roechfeloollen unb farbigen ^ugenbeinbrücfe

©eftalt geroinnen, ^ier begegneten fiel) Erinnerungen

mit ©rlebniffen be§ £age§. $er trüber oon ©^riftian

Dtto§ fjrau, ein ©i§felber ©chuhmacher, ber mit ben

erften $lu3toanbrero 1834 nach 5lmerifa gegangen roar,

mar für$lich jurüefgetehrt unb mochte Abenteuerliches

über feine ©rlebniffe im Urroalb berichten. 2Jlit bem

„©rafen ^faffel" aber fptelten ©eftalt unb ©efäicf

jene§ rätfeloollen 2ttanne§ unb feiner ©attin ober

SebenSgenoffin in Otto SubrotgS ©rjählungSplan herein,

ben oiele Sa^re fpäter Subroig SBechftein jum gelben

feine§ SRomanS „$er Eunfelgraf" erfor. „$>te ©e*

heimniSooflen oon (Raufen," bie langjährigen 93e-

roohner be§ an ber ©trage nach £rilbburghaufen ge-

legnen SomänenguteS ©Raufen , beren angeblicher

9^ame SBavel be $8erfat) oom 93olf§munbe in ©raf

Sßfaffel, „ber ^faffel" fchledjtroeg umgeroanbelt roarb,

unb beren CebenggehetmniS burd) 3<*hi* unb %af)x*

jehnte, namentlich aber $roifchen bem $obe ber ©räfin

im 3ahre 1837 unb bem enblichen $obe be§ ©rafen
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(1845) tn aßet SWunbe war unb auf taufenbfadje SBeife

ju beuten oerfud)t warb, Ratten offenbar aud> auf ben

$i<f)ter, ber feit feinen ßnabentagen oon ben Unbe*

fannten im ©cfyloffe oon (Eti^aufen ungä^Iigemale ge*

Ijört tjatte, tiefern (Einbrucf gemacht.

SBenn Otto ßubwig in biefem ©ommer oorjugS*

wetfe in feinem ©artenljaufe lebte unb poetifct) t^ätig

mar, fo fdjlofj er bod) im ftitten mit bem Sraum ab,

feine geplanten Söerfe §ier ju ooHenben unb oon lu'er

au3 in bie Söelt $u fcfytcfen. ©oflte, wie er §u benfen

begann, bie bramatifcfye ^ßoefie mit ober oor ber er*

jäljlenben feine £eben§aufgabe werben, fo mar er at§

bramatifctjer $)id)ter in (EiSfelb fo wenig am Pafce,

wie al§ Dpernfomponift. 2Ba3 er ©Uoefter 1841 an

©d)afler befannte, wirb wobt fcf)on für ben ©ornmer

gegolten tjaben. „33) bin bir nun ganj allein.

ift niemanb mefyr fyiex, beffen ©egenwart mir fooiel

Vergnügen gewährte, als feine (Entfernung. 2lu3ge*

nommen Slmbrunn unb 93urfl)art, mit benen id)

weiten ba§ ©tünblein jmifdjen 5 unb 6 Ut)r oerbringe."

£)iefe 3wfammenfünfte fanben in ber fleinen ©aftftube

feinet fd)on erwähnten @ct)ul? unb ©pielgenoffen, be§

95ierbrauer§ 3of)<*nne§ SRednaget ftatt, beffen 93ier

Subwig ben $Bor$ug oor jebem anbem gab. $er ^latj,

wo ber $)id)ter $u fifcen pflegte, wirb wißbegierigen

ßitteraturfreunben nodj tjeute gegeigt — tetber aber

trug um bie 3e*t/ wo Öubwig auf bem ^ßlatje oer*

weilte, bie £eilnaf)tne ber (£i§felber, wenige au§ge*

nommen, burd)au§ nicfjt ba§ ©epräge ber SBewunberung

ober wenigftenS tjoffnungäreidjer 3ut,erft3)t- Wart

war im aflgemeinen geneigt, mit (Sprichwörtern wie

„93Ieibc im Sanbe unb näfjre btd) reblid)" unb „§oty
mut fommt oor bem galt" ftd) über bie (Eigenart oon

ßubwigS öeben unb Söefen gu tröften unb fyalf fo,

o^ne e§ ju beabftdjtigen, bem $)id)ter einige ber ftarfen

gäben burd>fdmeiben, bie it)n an biefen Söeltwinfel
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banben. ftanb Submig „an biefer ©efellfchaft feine

greube mehr" unb fudjte er fid) in ber ©efellfchaft „ber

Herren ©^afefpeare, ©oethe, ßeffing, ©d)legel, $iecf,

$8eethot>en u. f. m." $u entfdijäbigen, fo fonnte er fid)

ber ©infid)t nicf)t länger r»erfd)liefjen, bajj er beren

©efellfchaft juft md)t in ©i§felb ju genießen brauche.

3m Dftober 1841 mietete er, als er md)t länger

im ©arten oermeilen fonnte, ein eignes Arbeitszimmer

beim „®oburger 93äcfer" SReinbolb ©darbt an ber untern

Pforte, ©r fanb, obfdjon er, um ben Dnfet nid)t ju

fränfen, fein ©chlafeimmer roie ben 2ftitfagStifch im

§aufe ©hnfttan OttoS beibehielt, bafc bie fdjmüle Atmo*

fpt^äre btefeS £aufeS, über beffen Verfall unb ad*

mählichen Sftiebergang fid) aud) feine ßiebe unb liebe*

tjofle ©eroöhming nicht mehr täufdjen fonnte, feinen

Arbeitsplänen l)öä)ft ungünftig fei, unb fdmf fid) barum
einen 3uflud)tSort, ber ihm einen Sörud^tcit feines

©artenfriebenS gewährte. ©r liejj bie notroenbigften

3immergerätfd)aften unb feinen Flügel in bteS „Sir*

beitSftüblein" fdjaffen unb ©erbrachte l)ier regelmäßig

bie fpätern SBormittagS* roie bie Abenb* unb bie erften,

manchesmal aud) bie fpätern Sftadjtftunben. $enn er

hatte feine alten SebenSgemohnheiten toieber aufge*

nommen unb befannte in bem fd)on ermähnten ®il*

refterbrief an ©djaller: „gaft jroet 3ahre lang fud)te

id) ein orbentlidjer ÜUienfch ju werben, i. e. burd) bei*

jeiten 9Heberlegen unb früh Auffielen für meine ©e*

funbf)eit gu forgen unb eben fo lange mar ich ™<*)t

imftanbe etroaS ju arbeiten oor SebenSüberbrufc unb

£twod)onbrie. (Seit id) roieber früh — pielmefjr fpät

9 ober 10 Uhr aufftebe, nachts 1 ober 2 aud) 3

mid) nieberlege, bin ich lieber ein ganj anbrer ®erl

geworben. $ie Arbeit gerät unb flerft mir, nrie bu

balb fehen follft, unb ©ffen unb Strinfen fchmecft mir

beffer als je." Über fiubroigS Seben unb treiben in

biefem SBinter berichtet ein 1889 noch lebenber unb
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geiftfg frifd>cr 5Iugenaeuge: ber Kontor Srricbrid^ Gramer

in ©rocf bei <£i§felb, ber mehrere 2flonate Ijtnburd)

SubrotgS 3tmmergenoffe unb in geroiffer 9Irt fein

©cf)üler mar. 35er fpätere Kantor, ber ©otyn eines

(£i§felber £ud)roeber§, tyatte nadj feiner Konfirmation

junädjft Unterfunft al§ ©Treiber im (Stöfelber fianb«

geriet gefunben, roünfd)te fefynlidfrft fie^rer ju werben,

ftiejj aber babei auf ben Söiberftanb feines StoterS,

ber i^n nötigen wollte, ba8 oäterlidje ©emerbe $u er*

greifen, ba bei ber ©Treiberei überall nichts Ijerauä*

fomme. Dtto fiubroig, ber am Söeilniadjteabenb 1841

ben roeinenben Süngling auffudjte, tf>m tröftlid) $u*

fprad), tyn natf) Kräften unterftüfcen, audj feine

SÖünfdje bei Kramerg SBater au befürworten üerin'efj,

gab i&m aunädrft al$ Koptfien $3efd)aftigung (bie SRetn*

fdjrift ber Sftooelle „$)ie (Emanzipation ber 2)ienftboten"

bie in ber &abinett§btbliotf)et be§ uerftorbnen £er$og§

SBem^arb oon ©ad)fen*9Heiningen bewahrt wirb, ift

augenfdjeinlid) r»on KramerS $anb) unb na^m ftdj be3

gebrüeften jungen £anb3manne£ gerabe^u brüberlid) an.

<£r unterrichtete ifnt in ben Anfängen be§ ©eneral*

baffeS unb im beutfdjen ©til, fprad) bie SBaHaben

@d)itter§ mit ifym burd) unb genügte überhaupt in biefem

SBerfeljr bem in iljm oorfjanbnen päbagogtfdjen triebe.

Sßierjig Satyre i)inburd) bewahrte gfriebrtd) Kramer in

rü^renber $>anfbartett bie fleinfte Erinnerung an biefe

Sage. (Sr fGilberte feine (Stnbrüde folgenbermajjen

:

„Otto fiubroig roar bamalS nod) nid)t 29 Sa^re

alt, oon ftattlic^em 2öud)3, gefunber ©eftdjtSfarbe,

feinen 3ügen unb ebler Haltung, ©eine &oI)e ©tirn,

fein braune^ mtlbfeurigeS 21uge, feine geroinnenbe

§rreunblid)feü unb treu^erjig originelle ©pradje be*

rührten angenehm unb geroinnenb. — 3n jenem 3lr*

beit3$immer gewahrte man einen Sifd), einige gepol-

fterte ©tü&le, ein alteS ©ofa, einen ©piegel unb einen

Srtügel. $)ie§ Limmer mu&te in ben Söintermonaten
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mtnbeften§ auf 18° SH. burdjroärmt fein, ©obalb er

fein SlrbcitSjtmmcr betrat, 50g er feine weit hinauf*

reichenben Trobbelfotfen unb feinen unanfehnlidjen

©d)lafrocf an. Söaren bann bie erften SööKchen feiner

langen Tabakpfeife entfliegen, fo fchrttt er neubelebt

unb unter häufigem Schütteln mit bem ftopfe ftunben*

lang ftnnenb im ßimmer auf unb ab. SSoflte er

fcrjreiben, fo ftrich er bie über bie (Schlafe tjerabfaüenben

reiben §aare jurücf, (nüpfte ficr) einen SBinbfaben um
©tirn unb £inter(opf, legte fich Rapier $ured)t unb

fdjrieb ohne Unterbrechung ganje Söogenfeiten oofl.

Oft genug freilich rücfte er fict) am 9tad)mtttag ben

©tuf)l mit ben SEBorten an ben 5J:ifdt): „Sefct fyab td)3,

mein ©efcr)reibfel von heute morgen gefällt mir net.

3ch mufs bie fjeile anlegen" unb ftrich fcf)onung§lo§

ba§ Sftiebergefchriebne au§ unb ba§ SBerbefferte barüber

hin. SBor ber Slbenbbämmerung oerjehrte er fein

3lbenbeffen, roobet er fict) gern mit mir unterhielt; in

ber SRegel befprad) er t»or $)un(eln>erben noch

©eneralbafeaufgabe. $lu§ bem Ottofchen öaufe ober

ber SRecfnagelfchen ©aftftube brachte er, roenn er am
Spätnachmittage im Slrbeit^immer nrieber erfcfjien,

unter bem 3lrm ^roei ßrüge ooll SBier mit, bie er in

ben Slbenbftunben rebltch mit mir teilte. 9lbenb3 oon

8—11 Uhr trieb er ©nglifd) ober rertiefte fidt) in bie

2öer(e 6hafefpeare§ unb ©oetheä. S)ann fonnte er

ftunbenlang lautlos fifcen, ohne gu bemerfen, baß ber

Ofen (alt geworben mar unb feiner Tabakpfeife (ein

2Böl(cr)en mehr entftieg. Manchmal f)ielt er ein $or-

mitternacht§fchläfchen, um nach Mitternacht feine $8e=

fchäftigungen mieber aufzunehmen. 3)urch SBeobacf) 5

tungen liefj er fich auch *>on biefen abziehen. $ll§ ich

auf bem ©ofa einmal fchltef, belaufete er meinen

Altern, bei meinem (Srroachen fagte er: ,,©te höben in

ber reinen Quinte geatmet." ©in anbre^mal oerfolgte

er nach Mitternacht ftnnenb bie Dichtung be§ ftlugeS,

Otto ßubiüißS SBevfe. 1. Söaub
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bie fonjentrifc^cn Greife unb bcn Zok eine§ §au£«

fyeund)en§, worüber fofort ein ©ebidjt entftanb. —
2lm ©iloefterabenb 1841 roünfdjten wir un$ gegen*

feitig Sßroft Sfteujafjr! Otto ßubnrig oeranlajjte mid),

meinem ©ater in einem ©riefe meine $erjen§roünfc^e

bar$ulegen, um biefen oerföfjnltd) für mein ©orljaben,

mid) bem fiefyrfad) ju roibmen, ju ftimmen. Sftod) cor

Oftern 1842 roarb id) jur 3lfpirantenprüfung an ba§

herzogliche ©eminar in §ilbburghaufen eingerufen,

roo$u mir Otto Subroig bereitroilligft unb mit ben

beften SegenSraünfchen fein tödnjet borgte. 3n>ifc^en

Oftern unb ^ßfingften trennten mir un§ — auf Limmer*

nrieberfehen. 3>d) ^am nad) ^ilbburg^aufen, unb Otto

Cubroig reifte roieber nad) Seidig."

9Jiand)e ©injelhetten be§ fdeichten ©erid)te§ be§

&antor3 oon ©rod werben bi§ auf ba§ „93ier oon
sJ*ednagel" burd) £ubroig§ ©riefe an Sari Skalier

beftätigt, bem er am 20. Qanuar 1842 aud) melben

tonnte, baß er injnnfdjen in Behlingen geroefen fei

unb bort feine Angelegenheiten glüdlid) betrieben t)abe.

$)ie ftortgemähr be£ ^erjoglidjen <Stipenbium§ aud)

an ben Sdjriftfteüer mar oom Urteil über eine litte;

rarifdje Seiftung abhängig gemacht morben. £)ie3

Urteil gab £ubioig SBed)ftein, bem fid) Otto Subroig

fdjon früher oorgefteUt hatte, in einem unbatierten

(Gutachten über bie mehrermcibnte SttooeHe „$tc (£man=

jipation ber $ienftboten" (gebrucft in ber „ßettung

für bie elegante Söelt" Quli 1843) ab, in bem e§ h*i&t:

„3n ber 9iooeUe oon Otto fiubtoig nimmt gletd) ber

frappante $itcl unb ber fpannenbe 2)talog ber erften

Seiten für ben ©erfaffer ein. — 5)urd) ba§ ganje

©ud) f)errfct)t ©lätte be§ ©tilg, Sülle unb Reichtum

be3 ©ebanfenS unb eine eble Sprache, bie nie um ben

richtigen AuSbrud oerlegen ift unb oft ergreifenb mirtt.

Sie i$abd ift einfad), ganj anber§ al3 man bem Sitel

nad) erwarten foflte; e§ r)errfd)t SKeflerjon übermiegenb
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über bic $anblung t>or, aber bic Oteflerjon ift immer

geifireict) u. f. ro. 3ebenfall§ mürbe ©errn Otto fiubroig

eine nicht geroöhnliche Begabung ju teil, bie 9lnerfennung

unb Ermunterung nerbient, menn er auf bem SSege

moberner 9lot>ellifttf fortfctjreiten xoiU." $)ie golge

biefe§ roohtmeinenben $8erid)te§ mar bie @ntfReibung

§er$og *8ernharb§, baß Dtto ßubmtg ber 3rortbe$ug

unb bie Stachsahlung feine§ Stipenbium§ bi§ Oftern

1843 ju bewilligen fei. %n ber 93egren$ung auf biefen

Zeitraum aber lag für ßubmtg eine entfcheibenbe Mah-
nung, fid) von bem, roa§ ihn in (SiSfelb nodj f)ielt,

balbigft loSjureißen. -iftach allem, ma§ nod) lebenbe

Saugen jener $age berichten, unb nad) bem wenigen, roa3

ber $id)ter felbft fpäter gegen bie ©einigen barüber

geäußert, erleichterte ihm bie Stimmung unb ba§ 33er*

galten feiner Mitbürger bie jroeite Trennung von ©i§=

felb roefentlid). 3n einem Briefe au§ Seipjtg (21. (Sep-

tember 1842) ließ ßubmig jurüdblidenb ein greße3 Streif*

licht auf bie ©efdjichte feinet legten $lufenthalte§ in

ber SBaterftabt fallen. Skalier mürbe im £>od)fommer

1842 narf) @i3felb jurücfüerfe^t, unb Dtto Submig rief:

„®aß bu nun in (£i§felb bift, barauf hatte ich mich

ferjr gefreut, unb nun ift mir§ nicht recht ba ich, unter

un§ gefagt, mid) in (St§felb tot ärgern müßte unb

nimmermehr roeber in bie Stimmung ju fdjaffen noch

beiner mich 5" erfreuen bort gelangen tonnte."

Vergleicht man bie§ ©eftänbniS au§ einem ge*

preßten $er$en mit ber leibenfchaftlichen ^etmatfefm*

fucht Dtto SubroigS im Saljre 1840, fo fann man er*

raten, baß er um fchroere unb unerqutdltche Erfahrungen

bereichert jum jroeitenmale nach Seip$ig ging, ®letd) 5

wohl ahnte er fchwerlid), baß er, al§ er fid) balb nach
s£fingften 1842 jum Aufbruch rüftete, feinem geliebten

©arten, bem „biden §errn," (Si3felb unb bem tyimaU

liehen Thüringen überhaupt für immer ßebemohl fagte
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Xcipitg unb Bresben

Jm ©ommer, fpäteftenS gegen (£nbe Suni 1842 war
ßubroig jum jroeitenmale in ber ^ßlet&enftabt ein*

getroffen, beren äufjre unb geiftige Chrfcheinung ftcf)

feit bem $erbft »on 1840 nur in ganj unroefentließen

fingen geroanbelt hatte, ftelir. 2ftenbeI§fohn n?ar feit

über einem Sahre abroefenb, burch föniglidje Berufung

nach feiner 93aterftabt Berlin gebogen toorben, ohne

baft man ihm bort eine feiner nmrbige ^atigfeit unb

einen beftimmten 2öirtung§fret3 ju fcfjaffen oermocht

hatte. 3)ie SJcuftffreunbe Ceipjtgf, bie QHngemeihten

be§ (SemanbhaufeS lebten in froher 93orau3ftd)t ber

äöieberfehr be§ 9tteifter§ im £>erbft; ßubroig aber, ber

fdjon bei feinem erften Aufenthalte in ßetpjig biefe

8eben§freife nur geftreift hatte, nrich ihnen jefct oöHig

au§ unb fteüte fid) bem ehemaligen 3J2eifter im SBinter

oon 1842 ju 1843, n>o 2HenbeI§fohn auf3 neue bie

©eroanbhauSfonjerte birigierte, nicht roieber oor. Qrc

hatte ein befd)etbne§ Quartier in einem jefet längft

oerfchmunbnen £aufe ber $)re§bner ©trajse belogen

unb fid) sunt guten ^Beginn be3 neuen £eben§abfd)nitte£

mit allem ©ifer ber Aufarbeitung feinet SrauerfptelS

„$)er (Sngel oon Augsburg" hingegeben. Sftach einer

Httelbung fiubmigg an ©chafler (ßetpatg, 21. ©eptember

1842) unb nach °*r Angabe auf einer §anbfd)rift

biefer neuen ©eftaltung be3 ©toffeS, ber fchon feit

Sahren oor be§ Richters ^Ph^ntafie ftanb unb ihm
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bie ©eele erfüllte, fjatte ßubmig ba§ $)rama »om 3fatt

bi§ ©eptember begonnen unb beenbtgt. £)a er roäfyrenb

be§ legten 2Iufent&alt§ in ber getmat fortgefefct von

$lgne§ SBernauer geträumt fjatte, fo war bie Arbeit

biefe§ <Sommer§ eben nur bie 9Heberfd)rift etneS inner*

Itd) langft bi§ in alle ©tnjel^eiten ausgereiften ($nt*

umrfS. Söafjrenb Subroig, be§ beften SöiHenS t>oU,

nun ferjaffenb unb roirfenb in bie fiitteratur einzutreten,

bai $rauerfpiel, Don bem er gute ©offnung fjegte,

feinem @nbe entgegenfüljrte, geftaltete fid^ aud) fein

leipziger Seben völlig anberS al§ bei bem erften 2Iuf*

enthalte. $)ie tiefe unb beinahe franftjafte ©eJmfudjt

natf) ber ßeünat mar burd) bie ©rfafyrungen be3

3at)reS 1841 ziemlich befeitigt, bie (SiSfelber S8crt)älts

niffe Ratten zulegt offenbar fo brücfenb auf \f)m ge*

taftet, baf? er eine gennffe ©enugttjuung unb greube

empfanb, itjnen entrüdt zu fein. Sflit r»erljältm3maf3ig

gröfjrer ©ntfd)Ioffenf)eit unb Üflunterfett, al§ er bt§

oor furjem ftdc) fetbft zugetraut hatte, oerfudjte er

litterarifdje Beziehungen anzufnüpfen, erneuerte feine

SBefanntfdjaft mit St^eobor Slpel, befugte ben Siooelliften

Robert geller, ben ftebafteur ber w9tofen/' bem er,

n>ie e§ fd^eint, feine Sßooefle „$)ie (Emanzipation ber

3)ienftboten" vorlegte, obne i^n geneigt zu pnben, biefe

in feinem Blatte zu t>eröffentließen, unb lernte entmeber

fetjon je^t ober im Verlauf be§ näd)ften §erbfte§ unb

2Öinter§ ben einfht&reidjften, gcfcHfdt)afttictj angefe^en-

ften ©djrtftfteHer be§ bamaligen SeipjigS §etnrirf) Caube

fennen, ber am ©djluffe beS 3af)*e§ 1842 zum zweiten*

male bie SRebaftion ber „3ettung für bie elegante 2Öelt"

übernahm, unb ber fidj bem unbefannten jungen Dü-
ringer gegenüber al§ beffrer 9Jtenfd)enfenner unb Talent*

fcf)äfcer geigte, al§ btegrofjeSHeljrzaf)! feiner litterarifdjen

Kollegen. £aube nafjm ben -ftamenlofen, beffen per*

fönlid)e (Srfctjeinung eine ungetoöfmltdje Statur offen*

barte, mit groger greunblic^feit auf unb rechnete e§
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ber angebotnen STCooefle („$)te ©manjipation bet $>ienft*

boten") ju gute, bafj fie ntcrjt jur $ut$enbn>are ber

SBeHctriftif gehörte. Öubroig erinnerte ficr) ftet§ t>ofl

S)anfbarfeit ber entgegenfommenben Seife Saube§ unb

äußerte in einem ©riefe an Slmbrunn, bajj tfmt bie§

(Sntgegenfommen in ber 3eit fdjroieriger Anfänge fcl>r

erquicflicf) unb ermutigenb geroefen fei.

Seine eigentlichen ßebenSgenoffen fanb ßubnrig im

Sommer unb £erbft be§ 3a^re§ 1842 in einem Greife

jüngerer unb älterer aRänner, ber ftcf) in ber ber Sßoft

gegenüber gelegnen ©aftroirtferjatt von SEBalbrtcf) faft

täglich in ben erften Slbenbftunben gufammenfanb. $)er

junge Schriftftefler erfuhr, bafc fieipgtg neben ben 93er*

tretem ber fiitteratur unb ber 2öiffenfcf)aft, bie weithin

befannt waren, jeberjeit ganje ^Reihen oon empor?

ftrebenben, geiftig gebilbeten jungen SMnnern unb eine

Überfülle oon halblitterarifchen ©riften^en barg, für bie

ber SBud^anbel eine $lrt SreibhauS war. 9locr) grieb-

riet) Spieltagen h<*t in feiner Autobiographie „fjtnber

unb ©rftnber" nrieber anfdjaulich gemalt, roie toohl

e§ in ßeipjig möglich mar, in geiftig belebter, Uttcrarifdt)

angeregter ©efeflfdjaft ju leben, ohne mit ber beruft

mäßigen fiitteratur im engem Sinne beS SBorteS auch

nur in ^Berührung ju fommen. Subroig überroanb

tapfer feine 2Jcenfchenfcr)eu, rücfte einigen feiner neuen

93efannten au§ 2öalbrtd)3 Sdjenfftube näher unb be*

freunbete fich roenigften§ mit einem oon ihnen, bem

um atoei 3ahre jüngern Dr. Sodann ©ottfrieb 9Be%-

ftein au§ DISntfc im fadjfifdjen SBogtlanbe. $)er

nachmalt al§ Drientalift unb Drientreifenber roor)I*

berufne, al§ preufhfeher &onful in $)ama§tu§, nament*

Hd) bei ben bebrofyücrjen ©hnftenoerfolgungen be§

SahreS 1860, tjoerjoerbiente, noch heute in Berlin

lebenbe (Mehrte fafe ju biefer 3cit mit ber (Snt=

jifferung unb Verausgabe arabifdher 2Ranuflrtpte be*

fetjäftigt in feinem Stäbchen in ber S)re§bner Strafje,
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fobafe er ßubnngS näcrjfter Sftad&bar war. @r na^m
neben ben 3ntereffen feines befonbern nriffenfcr)aftUd)en

©ebieteS ben märmften Anteil an allem litterarifcr)en

ßeben. 3Iud) Sefcftein mar fd^arfftd^tig genug, fcrjon

nad) furjem perfönlid)en SBertebr mit Dtto ßubroig

baS Ungeroöbnlic^e in beffen Statur unb geiftigen 2ln*

lagen ju erfennen, unb fobalb er baS Vertrauen beS

gutücfbaltenben neuen JJreunbeS foroett gewonnen bcttte,

bafj biefer tbm einige ©ebicrjte, feine neue ®rjciblung

unb bie erften 2Ifte beS eben entftebenben SBeroauer*

bramaS mitteilte, autf) fofort ju empfmben, bajj er

bier einer urfprüngltcben ftraft gegenüberftebe, bie im

ftrengften ©inne beS SBorteS oieloer^ei^enb fei. SBefe*

ftetnS Überzeugung uon ber ^Begabung beS $ur 3eit

nocr) erfolglofen unb unbefannten 2)icf)terS roirfte auf

einige anbre ©enoffen beS (leinen 8reifeS $uxüd, fie

legten in ibrem Sßerfebr mit ßubnrig nidjt nur grofee

2ld)tung, fonbern aud) ben SSunfd) an ben £ag, bie

2lbftcr)ten tbreS Söefannten nacr) Gräften ju förbern. 211S

gute Stameraben erroiefen ficr) namentlicb Dr. SBimmer,

ein getftoofler p§ilolog, ber fpäter, nad) längerm 3lufs

entbalte in Petersburg, als ©gmnafiallebrer in £)reS*

ben lebte unb ftarb, ein Dr. ^efcfjedt auS 3ittau, auS

einer Familie böbmifcr)er ©julanten ftammenb unb

von mancherlei (Erinnerungen an biefe fyiftorifcr)e *8e*

fonberbeit erfüllt, ein ©tubtofuS Gräfte, über beffen

fpätere 8ebenSfcr)icffale ßubroig nichts erfahren $u baben

fd)eint, unb ein junger Sflotar SßortiuS, ber bie ßunft

ber §anbfd)riftenbeutung mit Vorliebe unb fübner

9icr)erbeit betrieb, übrigens gleid) 2Öet>ftein ein leiben-

fct)aftlid)er ©cr)acr)fpieler mar. tiefer engern ©enoffen*

fdjaft fcfyloffen fieb bann mit weniger SRegelmäfngfett

eine ©ruppe t>on Männern an, bie $ur fiitteratur fdjon

in engem SBejiebungen ftanben. 2)a mar 3obanneS

3Jltntfn>ifc, ber paienibe, ber um biefe 3*ü bereits

feine Stellung als SBerfünber ber piatenfct)en Unfebl5
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barfett eingenommen, feine SBerbeutfchungen ber grie*

dachen fragiler ju veröffentlichen begonnen fyaüe,

auc^ föon mit eignen ©ebichten unb einem ©djaufpiel

„$)er fächfifche Sßrinjenraub" hwoorgetreten mar, einer

ber Dielen beutfdjen ^ßoeten, benen ihre p^ilologtfcfje

©elehrfamfeit bie mäjnge bic^terifc^e Begabung unb

jeben 3ug jum fieben oon oornherein erbrfieft ; ba mar
$luguft ^refcfchmar au§ &hemnifc, ein junger Sitterat,

ben feine ©pradjfenntniffe unb fein SRißgefchtcf unter

bie Überfeiner be§ s$^ilippifd)en $8ertag3fomtoir3 ju

©rimma geführt hatte, unb ber auch fpäter mit ein paar

SBüfmenftücfen nach franjöftfchen unb englifchen <£r*

$\)hxx\&xi („S>aS Ouiproquo," „(£m $ag 2öahrhett,"

„@in (Seeteufel") unb einigen 2lHtag§romanen umfonft

oerfuchte, ftd) ber Uberfet3erfronarbeit $u entroinben;

ba mar ftriebrid) ©. Sffiiecf, ber Herausgeber ber

„$>eutfd)en ©en>erbe$eitunfl," ein jooialer ©efellfchafter,

mit bem unb beffen fjramilie, mit SBetrftein unb ^ortiu§

Subroig im £erbft 1842 manchen 21u8flug jur „großen

(Stehe," auf ben 93ienttj, nach 3Heu3borf unb 6t. %tytla

unternahm, ohne ftch mit ber flachen ©egenb um £eip$ig

auSföfmen $u fönnen. 3lfle biefe unb noch manche

anbre in 2öalbrich§ Sirtfchaft ©erfehrenbe Sßerfönltch*

feiten eröffneten bem dichter unb ßünftler, ber fo

lange in 3lbgefd)iebenheit gelebt hatte, einen S3licf in

ganj neue ßebenSoerhältniffe, S3eftrebungen unb ©eifte§*

richtungen. fiubmig nahm biefe mit ber naioen SBtl*

bungSluft unb bem offnen ^ßoetenftnn, ber feine 5re«be

an ber 2Jcannigfaltigfeit ber ©rfcheinungen h^t, auf.

3n bem fdjon ermähnten ©riefe oom 21. September

an &arl ©chaüer berichtete er bem nun toieber in

©iSfelb roohnenben f^reunbe: „SÖelch intereffante 9Jlen*

fchen einem fyier oorfommen, münfehte ich bir nicht

fchreiben $u muffen, fonbern mit bir ju erfahren.

Scipjig ift ein reicher Drt für bie 2lnfd)auung, n>a§

für einen ^oeten bie §auptfad)e bleibt. 3»ch münfehte,
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bu unb 3lmbrunn wäret manchmal unter un§; bie

Unterhaltung ift ganj im ©eifte unfrer $eiligenbrei*

fönig§abenbe. $abet giebt§ nod) Diel ju lernen! 3<3h

befinbe nud), roie bu ficf)ft# jiemlid) roohl; freiließ ift

ein Unterfcf)ieb jnnfehen einer Sugenbfreunbfdjaft ober

otelmehr — foll id) fo fagen — §roifd)en einer, bie

fdjon t>or ber ©eburt angefangen, unb fpätern. 9ftan

lernt aud) bann nod) Sftenfdjen lieben unb achten,

aber e§ finb ihre (£tgenfd)aften, bie man liebt unb

achtet, nicht fie felbft; biefe ©erhältniffe ftnb mel

nüttelbarer!"

ffllan fpürt au§ allem, roa§ wir über Otto ßub*

trag roährenb biefeS §erbfte§ unb be§ SBinterS von

1842 auf 1843 roiffen, baß er fid) angelegen fein ließ/

bie SBerbinbungen unb SBejtehungen, bie fid) ihm bar«

boten, ju pflegen, unb baß er fid) in gemiffen fingen ben

$lnfchauungen feiner neuen praftifcfjen Qfreunbe unter*

orbnete. (Sr ließ fict) bie fauern Söege ju i8ud)f)änblern

unb Herausgebern von 3eitfd)riften unb $afd)enbüd)ern

nidt)t oerbrießen, ließ fid) belehren, baß er ba§ 3flanu*

ffript feines $rauerfpiel§ „$er ($ngel oon 2lug3burg"

nicht etroa bem fieipjiger 9C ()eaterUnternehmer Dingel*

harbt (Cubroig nennt ihn im ©riefe r>om 21. September

1842 SHingelmann) anbieten möge, ba er in biefem

ftalle „einer abfdjlägigen Antwort im oorau§ gewärtig

fein müßte/' baß er otelmehr einzelne ©jenen in

„flattern" abbrurfen laffen foöe, auf welche „Sitteraten"

ben 3:h«oterbireftor aufmerffam machen mürben, „fo

baß er ju mir fommen muß!" ©djabe nur, baß ber

fdjlaue ©ntwurf nicht jur 5lu§fül)rung fam, roeil ftcr)

weber bie betreffenben Blätter nod) bie Sitteraten fan*

ben. (£inftweilen lebte unfer dichter nod) guter £off=

nung, unb aud) al3 er fd)on eine SReihe oon fd)limmen

(Erfahrungen, oon ber <Sd)mierigfeit, ben erften ftuß

breit ©oben in ber Sitteratur $u gewinnen, gemalt

hatte, erhob er fid) mit genialem £umor in bem
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prächtigen „aJtärd&en von ben brci SBünfchen" über

jebe ©nttäufchung unb Demütigung, jebe bittre unb

oerbriefjltche Sftachempfmbung ber Monate, too er „mit

feinen 2Jtonuffripten oon £au3 $u $au§ ging." Offen*

bar erfolgten biefe vergeblichen ©änge in längern

3mifchenräumen, benn Otto ßubmig ©erbrachte einen

fleißigen SBinter in fieipjig. Qx fchuf aufcer bem

„Sflärchen von ben brei SBünfd&en" bie STCooeHe „9Karia,"

er begann unb oollenbete toenigftenS in ber erften $8e=

arbeitung ba§ Suftfptel „|>ann§ ^rrei" (ba§ fpäter in

Bresben nur untoefentüch geänbert, aber forgfättig „ge*

feilt" toarb), er fafcte oon feinen ältern Plänen ba§

„Srauerfpiel ber Sreue" (ber (Scfart ober 93urgunb§

5lu8gang) ernftttch toteber in§ Sluge. 3** feinem ©lücf

tonnte ber fd)affen$frof)e, oon ben beften Hoffnungen

erfüllte Dichter nicht ahnen, baj* oon allen eben ge«

nannten Arbeiten biefer 3eü feinem fieben feine

einige ba§ Sicht ber SBelt erblicfen würbe. ($r fah

gan$ flar, bajj feine Begabung unb fein Sollen oon

bem ber aeitgemäjsen £enben$poeten jungbeutfdjer ©d)ule

toefentlieh unterfRieben waren, aber er fühlte auch/ baft

eben um biefe Qeit, roo SntmermannS lefcteS unb

reiffteS Söerf, ber Doppelroman „SRünchhaufen," einer

ganj unb unbefangen poetifdjen Darftellung roieber

*8ahn brach, wo bie erften Dorfgefdjtchten «Bertholb

Auerbachs henj0*traten, Sötlibalb 2lleri8 ^tftorifdtje Ro-

mane „Der 9?olanb oon Berlin" unb „Der falfdje SBal

betnar" einige Teilnahme beim ^Publifum fanben, ein

©auch in ber Suft fei, ber einen neuen ftrühling leben*

biger, frifdf) geftaltenber Sßoefie anfünbigte. ©pürten

boch felbft bie letftung§fähigften ^ungbeutfdjen, baf?

ihr Sßerfuch, bie beutfehe Sitteratur in einen mit

Inrifchen SBlumen unb profaifchen Dithyramben auf*

gepufcten Söret poIitifch'Philofophifch5Htterarifchen diaU

fonnementS aufeulöfen, grünblich gefcheitert fei, unb

festen aHe§ baran, fich ber früher oerachteten fjormen
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ber objeftfoen ©r§ahlung unb be§ 93ühnenftücfe§ ju

bemächtigen. SÖarum hätte Otto Subrotg, bei bie att;

mächtige ftraft einer unerfchöpflichen ^^antafie unb

bie reinfte fiuft be§ ©eftaltenS in fid^ trug an feiner

litterarifchen ßufunft 3^^^ follen? (Sr fdjlug bie

3urücfn>eifung feiner 3ttanuffripte von ben t>erfd)ie-

benften ©eiten nicht työljer an/ al§ eine uorübergehenbe

Prüfung, bie jebem Sftamenlofen auferlegt fei, unb

wehrte fich fräftig gegen jebe mirflic^e Unbill, bie if)m

in bem Setpjiger litterarifchen treiben nriberfuhr. ®r
befugte im #erbft unb Söinter ba§ Seidiger ©tobt*

theater nicht atlju häufig, aber boch häufiger, al§ bei

feinem erften Aufenthalt, unb roarb gelegentlich tintx

Aufführung von föofftni§ „Othello" fogar burch feine

^ifchgenoffen oeranlafjt, al§ £h*<*terre$enfent $u bebü*

tieren. ($r fanbte eine ßritif an bie bamalS in einiger

©eltung ftehenbe „%f)tattx*(lf)Ton\t" ein, bie bie 93uch=

bruefer ©türm unb &oppe f)txau$üaben, unb bie mit

einer ber erften jener £h*<*teragenturen oerbunben mar,

au§ benen nach unb nach ci" $reb§fchaben be3 beut-

fchen S3ühnenleben§ errouch§. hierbei machte ber jour*

naliftifche Heuling roieber eine unliebfame Erfahrung,

bie bewußte ßritif mürbe aufgenommen, aber burd)

&ür$ungen unb ©infchaltungen berart oerunftaltet, bafj

ber ®inn entmeber entftellt ober gerabeju in ba8 ©egen=

teil geroenbet erfchien. ^urj unb fcharf erflärte ßub*

nrig ben über bie§ Auftreten eines Unberühmten hö<h5

lieh erftaunten Herausgebern, bafc er einen Söiberruf

forbre ober öffentlich roegen 2Rif?brauch feineS SttamenS

gegen fte auftreten werbe. „3ftein üftame muf$ mir fo

roert fein, al§ 3hnen &er Sh^ge-" 2)ie unbebeutenbe

Angelegenheit hatte menigften§ ba§ ©ute, bafe fte

Subroig§ urfprüngliche Abneigung gegen ba§ fleine

$age§treiben ber befletriftifchen treffe befeftigte unb ihn

ben föatfchlägen, ben lautem unb leifern 3umutungen

einzelner feiner bamaligen ßebenSgefährten fich burch
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^Beteiligung an 3eitfd)riften ein ©tüd fßxot unb ein

©tütf „©tnfluf?" $u fid)em, Ieid)ter nriberftetjen lief?.

©o fdjmeigfam ßubroig über feine perfönltdjen

(Mebniffe unb SBertyältniffe war, fo forgten bie Sfteu*

gier feiner Sötrtin, ber brauen grau Söalbrid), unb

^äuftge SBefudje von ©tefelbern unb ütteiningem im

Sßalbrid)fd)en $aufe bafür, baß feine gegenwärtigen

Seben§genoffen über bie Unregelmäfjigfeit feiner SBilbung

unb bie Sefdjränrung feiner äußern ÜJlittel früher in§

$Iare tarnen, al§ über bie £iefe unb ben Oteidjtum

feines Talents. Söäbrenb tljn ßrefcfdjmar unb Söted

burd) feine 33orgefrf)tcf)te jum #uc^dnblerfd)reibfflauen

für wotjloorbereitet erachteten unb fid) nur wunberten

bafj er nidjt baJjeim im §ilbburgf)äufer 93ibIiograpE)i*

fdjen Qnftitut $InfteHung unb Iitterarifdje $8efd)&ftigung

gefudjt ^ättc, fonnte fid) ber wadre Dr. SBefcftein nidjt

an ben ©ebanfen gewönnen, baß ber eminent begabte

9flann auf bem Dornenwege be§ Slutobtbaften weiter

roanbeln müßte, riet ifym, fid) an ber Seidiger Uni«

r>erfttat inffribieren ju laffen, unb uerfprad) iljm, baß

er unter feiner (SBetjftemS) Anleitung binnen einem

$al)re imftanbe fein foße, ein ©anSfritbrama ^u

überfein, womit bann feine Karriere gemalt fein

mürbe, fßlan fann fid) oorfteflen, mit weldjem ernften

®opffd)ütteln unb ftiflen Säd)e(n £ubmig alle biefe

wohlgemeinten (Erörterungen unb $8orftclhmgen auf*

nal^m, aber aud), wie tnnerlid) einfam er ftd) bei iljnen

füllen mußte. Senn im ®runbe bemiefen fie ade, baß

aud) bie beften unter feinen Söefannten t)on einer fünft*

lerifdjen ©ntwtdlung, t>on bem eigentlichen Seben feiner

(Seele unb von bem SJhxf? einer ed)t fd)ö"pferifd)en Sftatur

^Ödt)ft unzulängliche begriffe Ratten. <£r mar ent*

fdjloffen, auf jebe ©efafjr t)in ben betretnen SBeg weiter*

zugeben. Unb ba if)tn eine Aufführung feineS Strauer*

fpielg wichtiger unb förberlidjer erfesten, al§ ber $rud
feiner ©ebidjte unb ©rjählungen, bie 9lu§fid)t auf 2lm
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na&me be§ „<$ngelg von $lug§burg" am 8eip$iger

©tabttfjeater mit jebem Sage mefjr fcfjroanb, fo richteten

ftef) Subu>ig§ ©liefe naef) 3)re8ben, naef) ber $unft*

ftabt, bic in feinen (£i§felber träumen fefjon fo frü!)

eine Sttolle gefpielt fyatte. Sluef) jefct mürbe er oon

ber £eimat au§ ermutigt, eine 3lntnüpfung in Bres-

ben au fudjen, unb fein Df)eim ©^riftian Otto, ber

„biefe £err," griff jum letztenmal in ba§ Sebens*

gefefyitf be§ Neffen ein, inbem er biefen erinnerte, bafj

in ber fä(f)ftfef)en §auptftabt unb recf)t im aJttttel*

punfte be§ ßunftlebenS bort eine entfernte Söermanbte

unb gute gfteunbin lebe, ber man roeitreicfjenben ©in*

fluß jutrauen bürfe, unb ben 2)tcf)ter ermutigte, fid)

biefer ©önnerin junäef)ft brieflief) unb roomöglicf) auel)

balb perfönliefj oorjuftellen.

£)tefe SBerroanbte, eine&oufine jeljnten ober jroölften

©rabeS naef) tljüringifef)em unb fef)roäbifcf)em SBraud),

mar niemanb geringeres al3 bie gefeierte ©djaufptelerin

Caroline SBauer, bie 1842 bie abenteuerltcfyromanttfefje

©pifobe ifjrer Sugenb, n>o fie al§ ©räftn Sftont*

gomern in einer ©en>iffen3ef)e mit bem ^rinjen £eo*

polb oon Coburg im föegentparf ju Sonbon gelebt

^atte, fdjon über ein Sabrjefjnt hinter ftef) faf) unb

feit 1835 gu ben »orjüglie^ften SJMtgliebern be3 bamalS

burefjauS tjorjüglicfjen $)re3bner §oftf)eater§ gehörte.

$er weit jurücfliegenbe Sßerfe^r mit Caroline 93auer

unb i^rer Sttutter in Coburg, ein 93efud} beiber in

©igfelb mar eine ber großen Erinnerungen be§ biefen

§errn; am Ceben unb SRut)m ber ßünfilerin naljm er

in feinem weltfernen 2Öerraftäbtef)en lebhaften, ja Ici*

benfefjaftliefjen Anteil, unb al§ er jefct oon ben Trauer*

fpielnöten SubnrigS oernafym, mahnte er ben jagfyaften

Neffen baran, baß ja auef) er al§ groölfjäfjriger fötabe

Caroline Steuer fennen gelernt fjätte. Subroig befanb

ftef) in einer ©timmung, in ber er fiel) fagte, baß etroaS

gewagt unb getf)an werben müßte, auef) wenn bie3
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©troa3 bcn eignen ©eroöfmungen unb ©mpftnbungen

nid)t oöflig entfprad). (Sr roufjte com Oheim, bafj

Caroline $auer niel im §aufe Subroig SiecfS in $)re3«

ben oerrehre, unb richtete alfo an bie ©djaufpielerin

einen 93rief, in bem er ftd) auf jene freiließ roeit ju*

rücfliegenbe Begegnung berief unb mit anmutiger

SBenbung ftd) ben ©nthufia§mu§ be§ biefen $errn

aneignete: „(Erinnern @te ftd) n>ohl jeneS blöben

jungen nod), ber, ba Sie im Sahre 1825 feinen Onfel

<£t)rifUan Ctto unb feine 9Jiutter Srrau @nnbifu§ ßub*

mig in ©tefelb befugten, überrafd)t unb oerbufct t>or

3J)nen ftanb? Unb ber jefet eben nrieber fo Wöbe unb

oerbufct r»or Shnen ftc^t, ba er, eh man nod) red)t

roeip, roer er ift, fdjon mit einer Söttte angeftiegen

fommt? ©ie tonnen fief) feiner nid)t mehr erinnern,

unb er felbft mujj Shnen erjagten, n>a3 beffer burd)

einen anbern gefdjähe, nrie er ftd) oon feinem Dnfel

Dorfagen lief} pon bem fdjönen 93erhältnt§, magjmifdjen

S^rer 9Jiutter unb ihm beftanb, oon S^rer feinen

Q3ilbung unb ungefünftelten 9lnmut, unb e3 ftd) um fo

öfter oorfagen lief}, al3 biefe (Erinnerungen ba§ (Einjige

finb, toa§ be§ armen Dnfel§ ©timmung über ba§

traurige feiner Sage emporheben fann. Sßenn man
ihn baoon erzählen fiefjt, fief)t, toie er auf Qlugenblicfe

mieber jung toirb toie ein alter SBaum im Slbenbrot,

fo tounbert man ftd) ntd)t, bafi e§ einem felbft ift, al§

hätte man ©ie lange gefannt unb e3 fei eine fiuft,

Sbnen 2)anf nriffen $u müffen!" $aran fnüpfte ber

$id)ter bie 93ttte, ba§ mitfommenbe aftanuffript („£)cr

(Engel oon 9lug3burg") $u lefen unb ihn nriffen ju

(äffen, roa3 bie föhtfrlerin oon bem „nrilben 2)tnge"

halte, e§ bann aber mit einem (beigelegten) Briefe an

Subtoig Sied gelangen §u laffen. 3n bem gleich 5

zeitigen Briefe an ba§ alte §aupt ber SRomantif be-

rief ftd) Otto i>ubtoig barauf, bafc er Sied oon früh

auf oiel fdjulbtg geworben märe unb ihm gern nod)

Digitized by



mehr fdmlben möchte, bat um ein offnes Urteil, ob

ber grofje $)id)ter unb fetnftnnige fötitifer fo mel

Talent in feiner unfertigen Arbeit erfenne, „al§ einer

meitern 9lu3btlbung roert fein mag/' betonte, bajj er

ftärfere färben aufgetragen hätte, al§ man gegenwärtig

ju tfjun pflege, weil ihm bieS burd) ba3 SBefen be§

Stoffs unb baS SBefen ber Sühne begrünbet erfcheine,

unb f)ob enbltdj fjeroor, bafj e§ ihm am meiften barum

5U tfjun gemefen fei, „nicht mid) felbft unb meine (Sitel*

feit in eble ©efmnungen unb Sprüche gefletbet unter

bie fpielenben ^erfonen einaufchmärjen, in welcher

9^ücfftd)t id) mie in mancher anbern ju roeit gegangen

fein mag."

Caroline Sauer entfpracr) ben gehegten Hoffnungen

SubmtgS unb feines (£t3felber DnfelS inforoeit, al§ fie

bie §anbfd)rift be§ „(£ngel£ oon 9lug3burg" in $ietf§

£änbe brachte. Sied mar bamalS fd)on oom 8öntg

§riebrid) 2ÖUf)ctm IV. nad) Berlin berufen roorben

unb im Segriff, feine 3elte in Bresben oollenbS ab-

zubrechen; einen unmittelbaren (Sinflufc auf baS $re§-

bner ©oftheater, beffen Dramaturg er feit 1820 ge*

mefen mar, hatte er fett fahren faum mehr ausgeübt.

Übrigens mufj bie §offd)aufpielerin bem Detter unb

2)id)ter au£ @K3felb nicht unfreunblid) geantwortet

haben, ba tfubmig fie bei feiner Uberfieblung nach

treiben alSbalb auffud)te unb ber lefcte 3ftenfd) Öe5

mefen märe, ber eine fühle ober auch nur rücfhaltenbe

Aufnahme feineS SriefeS unbeachtet gelaffen hätte.

Schon um Neujahr 1843 mar e§ bei Submig be-

fdjlofme Sache bemnächft nach 2)re3ben 51t reifen

unb bort bei längerm Aufenthalt ju oerfuchen, ob er

nicht feine (£rftling3tragöbie auf bie berühmte Sühne
bringen fönnte. $er Schritt in bie Cffentlichfeit, $u

bem er oon feinen neuen mie oon feinen alten Um-
gebungen gebrängt mürbe (jeber Srtef auS (Sisfelb

enthielt Mahnungen in biefem Sinne), fchien auch it)m
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unerläßlich, ©elbft feine alten muftfalifdh*bramatifchen

Söerfuche hatte er noch nicht oöHig hinter fich geroorfen,

unter ben SOTanuffrtpten, bie er in feinem $auSfalenber

für 1843 mit ben Söorten „Stach $)reSben mitzunehmen"

aufsagte, fehlte bie Partitur ber „flöhlerin" nicht;

von Anfängen hoffte er ben Vornan „$er neue $on
Cluijote" unb bie Sragöbie „$er ©cfart" (©urgunbS

Ausgang) roährenb beS 2)reSbner Aufenthalts weiter*

jufü^ren, bie 9tot>eHe „3Haria" foüte noch einmal

überarbeitet werben; von feinen 93üd)ern roä^Ite er

nur ©eroanteS $on Ouijote unb einige SBänbe ©hafe*

fpeare auS. $ie fertigen attanuffripte legte er in Dr.

2Befeftein§ &änbe, ba ihm ber ftreunb oerfprach, bie

leibige föebafteur* unb $8erlegerfud)e nach Gräften fort-

Sufefcen. AuS ben ©riefen SöettfteinS an ßubnrig, auS

ber £hatfacf)e, bafc ber letjtre ben großem Seil feiner

$abfeligfeiten in ßeipjig unb in SöalbrichS Obhut ju-

rücflie^ erhellt, baf* eS $unächft nur auf eine SKetfe

üon längerer $auer abgefehen unb bie Dtücffehr nach

£eip$ig in AuSficht genommen mar. Subrotg fonnte

nicht t>orauSfehen, bajj er in 2)reSben unb feinen Um-
gebungen bie £eimat für bie ganje jroeite £älfte feineS

ßebenS finben follte, aber fah, als er im grühltng 1843

(fpäteftenS im April, meil ein ©rief Dr. 9BefcfteinS

auS Ceipaig com ^ßfingftfonntag Abenb beS gebachten

$ahre3 bereits an ben feit längerer 3eit abroefenben

gerichtet ift) üon Seipjig nach fächfifchen £aupt*

ftabt fuhr — jum erftenmal in feinem Seben bie ©ifen-

bahn benufcenb — mit großen ©rroartungen ben neuen

©rlebniffen entgegen. —
AIS Otto fiubmig im ftrühling 1843 in 2)reSben

eintraf, mar bie malerifd) gelegne ©Ibeftabt in eine

ber furzen ©lanjperioben ihres geiftigen unb ge*

feiligen SebenS eingetreten, in benen fie mit Stecht alS

ein SJMttelpunft beutfeher ßunft gelten burfte. 3h*er

räumlichen AuSbefjnung unb ihren fokalen 3"f*änben
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nach immer noch nur eine behagliche Sflittelftabt, mit

anmutigen Umgebungen, mit überreichen #ilf3mitteln

getftiger ©enüffe in ihren herrlichen ftunftfammlungen,

ihrem ausgezeichneten ^^eater,, ihrer fdjon ein 3ahr*

hunbert lang gleichmäßig Bezüglichen §offapefle auS*

gerüftet, jefct aber, juft am 3lu§gang ber breiiger unb

©ingang ber Diesiger Sahre, von einem oeränberten

unb frifchen ©eifteSljauch burchroeht, begann fie neue

2lnziehung3fraft $u üben. Die SReftaurationSpertobe

jroifchen 1815 unb 1830 hatte bie rounberlichften ©egen-

fälje unb 3öiberfprüche auf allen ben (Gebieten gefehen,

auf benen DreibenS 93ebeutung unb alter SRuhm be*

ruhte. 2ßähreub bie bteSfeitS ber 2Hpen unübertroffne

©emälbefammlung bie SBefucfjer ju taufenben nach °e*

fächfifchen SHefibenj 30g unb baS ©ntjürfen aller mit

Slugen begabten 2ftenfd)en bübete, hatte man mit einer

bis jum Lächerlichen oerjopften, mit ben geiftlofeften

ÜUiittelmäßigfeiten, ja mit unfähigen ©tümpern befetjten

ftunftafabemie unb mit ber *8egünftigung leblofer unb

nichtiger ßleinfunft, Malerei unb ^laftif großem ©tilS

fchier big jur Unglaublichfeit oerfümmern laffen;

mährenb man am §oftheater (£arl 9Haria oon SBeber,

ben beften Dirigenten ber 3eit, ben unfterblichen ®om*
poniften beS „^reifchü^" unb ber „©urnanthe," an

bie SpUje einer beutfehen Oper gefteflt hatte, toar man
eiferfüchtig unb fleinlich bemüht gemefen, bie reichften

Littel, bie größten ©h**n für bie überlebte italienifdje

£ofoper vorzubehalten ; roährenb man einen mahrhaften

unb bebeutenben Dichter, Submig Siecf, ben $Roman=

tifer, in jeber SÖeife ausgezeichnet, gum Dramaturgen

be§ $oftheater§ ernannt hatte, unb £iecf3 ßefepult

üon ber 2lriftofratie umbrängt morben mar, hatte

man bodj alle feine offnen unb heimlichen litterarifchen

©egner, bie Vertreter ber $rimalpoefte, bie SJtänner

beS fiieberfreifet unb ber %,tyobox ^eUfdjen „$tbenb*

3eitung/ bie ebenforoohl fteinbe ber Otomantif als

Otto fiubwig« «Berte. 1. Saut» l
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getnbe jeber tiefen unb fünftlerifch ebeln 2luffaffung ber

Dichtung waren, begünftigen, $u ermuntern, $u

hegen t)erftanben. SDie SD^ittcImägigfcit , bie geiftige

Slrmfeligfeit Ratten einen großen Seil ber $)re§bner

ßunft unb Sitteratur jafyrjeljntetang beherrfdjt unb in

nur £U fielen Greifen recht eigentlich aI3 ein befonbreS

SBerbienft gegolten.- Unter ber £arnfappe gemütlicher

©infac^^eit, anfprucf)§lofer Untergattung mar von

ber 3mpoten$ ber breitefte föaum beanfprucht unb im

©efolge biefer $)re§bner ©emütlichfett ein hä&l«he§

fleinlicheS Kabalenroefen unb unoerfieglicher ftTatfd) ge*

pflegt morben.

3)a§ Sahr 1830 unb bie ihm folgenbe Umgeftaltung

ber SBerfaffung unb aller potitifchen Söerhältniffe be§

Königreiche ©achfen, bie Sttitregentfchaft eine§ liebend

mürbigen, echt funftfinnigen dürften mie be3 ^rinjen

unb nachmaligen &Ömg§ Biebrich Huguft, ber be*

beutenbe (Einflufc eine§ getftooflen unb hodjgebilbeten

SflinifterS mie 93ernharb Sluguft oon Sinbenau waren

bem beginnenben Umfchmung junt Seffern, bem frifehern

3ug auf allen Sebent unb ©chaffenSgebieten fehr $u

gute gekommen.

Um bie Qtit, *n oer °ev noch oöüig unbe*

fannte thüringifche 2)icf)ter $)re§ben ju feinem oor*

läufigen Söohnfifc mahlte, mar ber §öhepunft be§ 5luf*

fchmungä fo ziemlich erreicht. ©in neueS frifcheS ftunft*

leben entfaltete ftch unter ber 2Kitn>irfung genialer unb

ftrebfamer ßünftlernaturen. $)er ^Berufung be§ ©rofce^

oerheifeenben ©cf)üler8 $Hauch§/ be§ 93ilbhauer§ ©ruft

SRtetfchel, mar bie be§ geiftooUen unb energifchen

jungen 3lrchiteften ©ottfrieb ©emper gefolgt, mit

©buarb Senbemann unb 3uliu§ §übner fyatt* bie

$üffelborfer 9Kalerei ihren @in$ug in $re§ben ge*

halten, unb ma§ ihren SKeiftern auch fehlen mochte,

fie brachten gegenüber ber feither in $)re§ben gepflegten

Shinfxweife ^Bewegung, Sicht, öeben unb Schönheit mit
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fic§. 3n oeränberten 3uf^n^cn war auc§ für

bog größte emgeborne Talent, ba8 S)re§ben befaß, für

ben ßanbfdjaftSmaler unb ben wie fein aweiter au3

ber $iefe be§ beutföen ßebenS unb ©emüts fäöpfen*

ben pfyantaftepoüen 3^"^ Öubmig SRid^tcr, SRaum

ju froher Söirfung geworben. — Httit ben plafttfdjen

Arbeiten für ba§ neue %tyattx fjatte (Sroft £ät»tel

feine fäöpferifdje X&ätigfeü begonnen, bie neben unb

mit ber gröjjern SRietfdjetö eine bebeutenbe unb ange*

fefjene ®re3bner Silbljauerfdjule tn§ Seben rufen foflte.

Sludj jjüngre Talente begannen ftd) unter bem neuen

£eben£l)audi) $u regen unb $u entfalten. S)ie 5)re3bner

$ofbüf)ne fjatte ifcre golbnen $age. ©in ©djaufpieler*

perfonal, bem in oofler SeiftungSfraft (Smü $eorient,

3friebrid) ^Sortf), Karl Quanter, ©buarb Sßinger,

©uftao SRäber, ftran$i8fa Serg, Karoline Sauer unb

SERarie Saner, eine Oper, ber 2Bilf>elmtne ©Gröbers

2)eorient, 3ofef £id>atfcf)ef, Clinton 2Rittermur$er an*

gehörten, eine Kapelle, ber eben wieber in SRidjarb

SBagner ein ßeiter oon glänjenber unb eigenartiger

Begabung gewonnen mar, berechtigten bie fädjftfdje

£>auptftabt ju bem ©tolj, ben fte auf i^r ftljeater ent*

pfanb. $)aju lief* ftd) bie ^ntenbang be£ KunftinftitutS

angelegen fein, fortmafjrenb neue Talente — wirflidje,

nid)t ©d)etnfräfte — fjeranjuaiefjen, im Serlauf be3

3af>re§, ba§ Otto fiubwtg junädrft in Bresben oer*

weilte, traten ©buarb $eorient al§ ©djaufpielregtffeur

unb $)arftefler, bie jugenblidje 3of)anna Söagner al§

(Sängerin in ben Serbanb ber §ofbül)ne ein.

2lud> ba§ SBtlb beS litterarifdjen S)re3ben§ ber

SHeftauratton§epocf)e mar fdwn ein oöflig oeranberte§

geworben. $a§ ©Reiben fiubwtg $iecf§ au3 bem ®cf*

^aufe am $re§bner 9lltmarft, wo er an fyunberten

Don ©mpfangS* unb £efeabenben taufenbe oon 2Jten-

fdjen bei ftd) gefe^en fyatte, f)interliefi aflerbing§ eine

fühlbare ßücfe, ba ber alte föomanttfer ber einjige

i*
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geroefen roar, ber ©inn unb SBerftänbniS für poetifdje

Originalität, für größere ©eftalten, tiefere Stimmungen

unb füfmere tfaute befeffen l)atte. $)od) !am £ied3

2Beg$ug ben untergeorbneten 2Biberfad)ern be§ 9Heifter§

unb U)rer fpejiftfdjcn $)re§bner ^ßoefie mcr)t me^r ju

gute. 3>er £ob ßarl ftörfterä (am 18. $)e$ember 1841)

unb griebrid) $inb§ (24. 3uni 1843) fyatte ben alten „8ie*

berfretö" feiner beften 9ttitglieber beraubt; eben jetjt

(Suli 1843) nerfaufte ber fluge §ofrat Sinfler (%tyo*

bor £eH) feine vielgeliebte 9lbenbjeitung an einen

SRed)t§amr>alt SHobert ©d)mieber, weil er fpürte, bafc

bie £age iljrer ©eltung ge$ätylt feien. @eit Sölten

Ijatte bie jüngere Sitteratur einen fyodjftrebenben unb

talentreidjen Vertreter in Bresben an 3uliu§ 3Wofen

bem 3)id)ter be§ „bitter Söafcn" unb „2lf)a§t.er," bem

Snrüer unb ©rjäfjler befeffen, ber mit einer Steide von

rljetorifdHenbenaiöfen Dramen ben ftränjen, bie er

mit SRedjt trug, aud) nod) ben ßorbeer be§ £>ramatifer§

r^in^ujugeroinnen fudjte. $8ox furjem roaren bie §erau§*

geber ber ef)emal§ ßaflifdjen, julefct 3)eutfcr)en Saljr*

büd)er Slrnolb Dtuge unb ©ruft £tieobor <£d>termener

nad) Bresben übergefiebelt unb Ratten fid) einen ftretö

gebilbet, beffen Slnfdjauungen freiließ bebenfltd) von

bcr tpi)ilofopl)ie unb Sitteratur jur ^olitif hinüber«

fd)aufelten unb fexilierten. $)ie (£r$ät)ler (Srnft von

93runnott», ßarl von 3Bad)§mann, obfcr)on feine

fcr)öpferifcr)en Naturen im ^öd)ften ©inne, überragten

bod) bie ©el>e, ftromlifc, S8ronifou>§li ber alten 58e§*

perttna fd)on feJ>r bebeutenb. 2lud) bie jüngern ßurifer

nrie Slbolf ^eterS, (Shrnft fjifdt)er unb anbre ferlügen

fraftigere £öne an, al§ bie vom SieberlreiS !>er ge*

roo^nten. ©in (Clement ber ©ärung brachte bie

äroifdjen i&ren großen Reifen jahrelang in 2)re3ben

lebenbe unb ein $au§ madjenbe ©rdpn 3ba $afm*

£alm. ©ie ftanb bamal§ auf ber §öf)e ifnreS SRufeS

al§ $Homanfd)riftfteflerin, fie fyatte foeben oier tfjrer
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§auptmerfe: „$er fechte," ©räfin grauftina," „Ulrich"

unb „StgiSmunb ftorfter" veröffentlicht unb äße bie

Probleme unb (£man$ipation§fragen, mit benen ba§

junge S)eutfchlanb bie Literatur au erneuem meinte,

mit »ornehmer Qnfolena al§ ba§ befonbre Eigentum

ber guten ©efellfchaft in $lnfpruch genommen. Uns

gefunb, wie ihre £eben§anfchauungen unb ihre littera*

rifcfyen ©elbftoerherrlichungen waren, forberte boch bie

©räfin £alm ohne ade ftrage größere 3Jto&ftäbe als

bai triviale SBlauftrumpftum, unb ber ©eifall, ben iJ>rc

launenhaften ©ücher fanben, burfte in Wahrheit ein

3eidjen ber 3rit heilen. —
2)er Sfteuanfömmling ^atte junächft an ade biefe

£errlichfeiten fehr geringfügige 5lnfnüpfungen, unb in

feiner Sflatur lag e§ nicht, bergleidjen eifrig 3U fud)en.

deiner neuen ©önnerin Caroline SSauer mar er von

fieipjig h*t angemelbetworben; mit einer (Empfehlung an

ben 3Jiathematifer unb lurifcfjen dichter 5lbolf Meters, ber

Setter am SBlocr)mannfchen ^nftitut unb SBi&tfmmfchen

©efchlechtSgumnaftum mar, feinerfeite $u 3uliu3 Sttofen

in SBeaie&ungen ftanb, hatte ilm Johannes 2Hmcfmifc

ausgerüstet, oon (Siäfelb unb §ilbburghaufen tyx waren

i^m mancherlei ©rüfte an in$re§ben oerfchoUene Oettern

unb ftreunbe aufgetragen. (Er hätte ba§ ©lücf, eine

feinem ©inne unb feinen ©emofmhriten fehr $ufagenbe

Söofmung oor bem galfenfchlage in einem ©arten«

häufe, in bem fid) eine 3öirtfrf)aft „3ur Hoffnung" be*

fanb, au finben, unb nahm bie§ 3öirt§fchilb für ein

gute§ Qtityxi. ©ßine ftenfter gemährten ihm einen

9lu§blicf auf (Störten unb gelber, auch b&3 gegenüber

beftnbliche £aubftummeninftitut lag bamalä noch oöllig

im ©rünen. ©eine fiebenSweife richtete er ähnlich wie

in £eipjig ein, nur bafc er in ber erften 3eit feines

$>re§bner 2lufenthalt§ weniger fchrieb unb bafür bie

SBilbergalerie fleißig befuchte, in beren ©chätjen ihm

in ber %f)at neue Offenbarungen aufgingen, unb bafj
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er einen großen $eil feiner 9lbenbe im %f)tatex oer*

braute, mag in Setpjig nur in langem ^nnfehen*

räumen ber ffraH gemefen mar.

$>er erfte 93rief 8ubroig§ au§ $re§ben, ber fich

erhalten fmt, sugleidj) ber letjte, ben er feinem Dnfel

(Shriftian in (StSfelb fchrieb, trug ba§ Saturn be§

2. Sluguft 1843 unb berichtete natürlich cor aflem über

ba§ .gufammentreffen mit ber berühmten ©ouftne unb

über bie SBejiehungen $u ihr: „fiteber bitfer£err, id) fott

bir mete herzliche Empfehlungen von ber SBauer fagen,

nächftenS wirb fie bir ihr neufteS *8ilb fcfjicfen. Sie

fragte mid), mie e§ mof)l möglich §u machen fei, baß

bu fie, roie bu gewünfetjt, einmal fptelen fefjen fönnteft.

58on meinem Stüde lonnte id) nicht gleich Wm erften

93efuch fptechen, auch war ba noch ^n 93aron oon

SBreboro au§ 93erlin bei ihr. Sie empfing mich auf

ba§ freunbltchfte, freute fich, baß fte nun einen ßaoalier

habe, ber fie auf Spaziergängen u. f. ro. begleiten fönnte

unb at§ „Detter" babei nicht bem SBerbacht auSfefce,

ben fie auf alle Söeife oermeibet, n>a§ bei einem groß*

ftäbtifchen ^ßublifum, roelcheS felbft nichts taugt, fehr

fchmer ift. Sie fehiett mir, fo oft fie fpielt, früh *in

^Bittet in bie Soge. $)a h^be ich f*e °enn Q^fe^en im

„ftabrifanten" (oon (Sbuarb S)eorient), in ben „duäl*

geiftern" unb al§ SHaria Stuart. 3n fomifchen Mollen

beftfet fie eine unvergleichliche 9latürlichfett, auch bie

tragifchen giebt fie ausgezeichnet; babei fommt ihre

gigur ihr fehr $u ftatten, bie wahrhaft fönigltcf) ift,

unb neben ber bie anbern Schaufpielertnnen unb felbft

bie meiften Schaufpieler flägliche giguren fpielen. $n
ben „Ctuälgeiftern" faß in meiner Soge noch e *ne

frembe SJame, ber Sprache nach e™e Muffln, eine grau

von oornehmer unb babei bebeutenber geiftiger $8tl*

bung. 3)ie mar außer fich über bie 33auer unb fagte:

„$aß fte bie 3Jtänner alle gewinnt, ba§ fann rooht
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eine anbre auch, aber aud£) bie SBeiber in fich oerliebt

machen, ba§ fann nur bie SBauer."

©ine rounbertiche Qronie be§ Schicffal§ führte

ben tiefen, weniger toeltunfunbigen al§ roeltfcheuen

dichter mit ber glcmjenben, aUgefeierten Schaufpielerin,

bie nur au^ufehr SBeltfinb war, furje 3*K oor ber

ßataftrophe jufammen, in ber Caroline SBauer für

immer ir)re Freiheit unb i(>r Äünftlertum oerfdjerate,

ohne ba§ ©lud ber Siebe unb be§ friebootten $aufe§

3U genrinnen, ©erabe in ben Sommermonaten be§

3ahre§ 1843 unb toäfjrenb be§ SöinterS oon 1843 auf

1844, alfo in ber 3eit if>re§ SBerfehrg mit Otto fiub=

nrig, erfuhr bie Stunftlertn jene fyerbe ©nttäufchung

buref) ihre Verlobung mit bem fdjlefifd>en Sanbrat oon

2Öidmra, bie fic bann bem polnifrfjen ©rafen SabiS*

Iau§ SBroel^Iater in bie 9lrme trieb unb ihren Söeg*

gang au§ $re§ben im ftrühling oon 1844 l)erbeU

führte, Subtoig betounberte aufrichtig bie fünftlerifdje

wie bie perfönlidje $Inmut feiner entfernten *8er*

roanbten. 2118 fkh im Saufe biefer fyit eine Hoffnung

auftrat, fein Suftfpiel „§ann3 gret" gebrueft ju er*

halten, fc^rieb er in ber Sprache be§ StücfeS eine

poetifcfje Sibmung „9ln g-räulein Caroline 93auer":

©in Sölatt Rapier ift menig roert,

©in Stempel brauf macht e§ begehrt,

Unb bafc e§ toa§ *8efonbre§ gilt.

5)ein 9tame fei be* SüchletnS Sd)ilb:

3ft 3lnmut nicht im S3ud) geioefen,

Stanb boch ihr Sftame brauf ju lefen!

$)och bei aflebem empfanb er, baj* bie liebend

toürbige Schaufpielerin oon einer feltfamen SRuhe*

lofigfeit erfüllt mar, unb ahnte ioahrfd)einlich ettoa§

oon bem innerlich nid}t*Befriebigenben ihreSjur 3eit noch

oielbeneibeten $afetn§. Sie hatte fi<h 3Wüfte gegeben,

ben „©ngel oon 9lug3burg" ber $re§bner Qntenbana
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$u empfehlen; Cubnrig r)atte für biefen Qxoed feine in

£eip$ig ooflenbete Üragöbie überarbeitet unb nament*

lict) ben legten 2lft umgeftaltet. §err von £ütticr)au

aber beforgte, ba£ burd) bie§ StebeStrauerfpiel ber

„nat)e oermanbte föniglicr) banriferje #of tompromtttiert

werben" unb ber banrifcfje ©efanbte Slnftofe nehmen

fönnte, unb lehnte, mit fielen üblichen 8obe§erf)ebungen

be§ com $icr)ter bezeugten Talents, bie 9luffüt)rung

ab. Cubroig beabfidjtigte banaef) „$ann§ ftrei" in

Bresben einjureierjen, unterliefe e§aber, meil fid) einige

trügerifdje 9lu§ftcf)ten in Seidig zeigten, roo Dr. 2Bet>*

ftein ber tägliche ©djadjgenoffe be§ fünftigen £beater*

päd)ter3 Dr. ©djmibt mar, ber bie emfte 9lbficr)t rjegte,

bie neue bramattferje Sßrobuftion nad) Gräften ju

förbem. Erfüllten fid) fonad) bie Hoffnungen nicr)t,

bie Subnrig $uerft an bie perfönlidje *8efanntfcr)aft

mit Caroline SBauer gefnüpft fjatte, unb fiel er nur

$u balb in feine ©eroorjnfjeit jurüd, fid) mod)en* unb

monatelang unfidjtbar $u machen, fo bezeugt bod) ein

(im 8onjept ertyaltner) 93rief au§ bem Söinter uon

1843 auf 44, bafe er bie gute 3freunbfct)aft aufrecht ju

erhalten fud)te: „93efte (Soufme! ®ie müffen benfen, id>

fei burdjgegangen ober geftorben, weil ©ie nid)t§ von

mir Nörten unb fafjen. fiaffen ®ie mir immer ba§

unfdjulbige Vergnügen, mir ein^ubilben, Sie hätten einS

oon beiben oon mir gebadjt — alfo bod) menigftenS

einmal an micr) gebaut. 3d) weife nid)t, foH id) mtd)

entfcfjulbigen, wenn icr) ntd)t befudje, ober ift§ nötiger,

wenn td) befucr)e. S)er unfreunblicrje SBinter mad)t

mter) immer fo f[einmütig unb barum leuteferjeu. Oft

mar icr) auf bem SBege $u 3>f)nen, entmeber fefjrte idj

um, ober icr) traf Sie nid)t. ©o fam e§, bafe icr) 3$re

$Beref)rung trieb rote ©Triften, bie um fo frömmer

fmb, je weniger fie in bie &ird)e gefjen. 9Bie biefe

irjren ©ott lieber in feinen SBerfen t>erer)ren, fo tr)at

id)§ mit Qfnten im $r)eater unb in mir felber, in bem
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aud) gar mand)e§ $f)r SGBerf ift. ©eeljalb id) mid)

fdjon jefct nenne öftren exgenften Otto ßubrotg." —
Ob ber $>td)ter feiner 93afe nad) biefem ©riefe nod)

perfönlid) begegnet ift, läßt fidt) nidjt erraten. OTit

gan$ 3)re8ben roarb er von ber fjludjt ber föünftlertn

im 2rrül)jal)r 1844 überrafdjt, unb ba er aufrief)*

tigen Anteil an ityr genommen r)atte/ fdjmerjlid) über-

rafdjt.

$er biefe #err in($t§felb erfuhr nid)t§ mefjr oon

ber $lbletmung be§ SrauerfptelS „$)er <£ngel t)on

5lug§burg" unb ebenfotoenig oon bem 9lu§gang ber

mit Caroline burd) ifm angeregten unb beförberten

Söefanntfdjaft Jßauer. $)a§ oben ermahnte ©djreiben

feine§ Neffen aug Bresben oom 2. Sluguft 1843 foHte

für ilm bie lefcte ßebenSfreube fein, &f)riftian Otto

fjatte lange unb fdtjrocr gelitten, am ll.Sluguft erlöfte

ifm ein fanfterüob oon alten <Scf)mer$en feiner legten

Sa^te. 2lm 15. Sluguft empfing fiubtotg burd) einen

©rief 9lmbrunn§ bie *ftad)rtd)t oom £obe feine§ Onfetö.

tiefer $8erluft, ben er fd)mer$ltd) empfanb („ftreilid)

roar et bie £>auptperfon in allen meinen planen,

nunmehr aber braudjt er meine einfältigen $lane

nidjt mefjr; baß id) if)m, bem idj gern ein frof)e§

ßeben bereitet f)ätte, roenigften§ frofje $obe3oorflunben

fdjaffen burfte, wirb mid) eroig freuen !" Ottoßubroig

an Slmbrunn, Bresben, 15. 5luguft 1843), änberte feine

äußre Sage infofern, al£ if)tn ba§ (Erbteil, ba§ tf)m

ber SBerftorbne gefidjert ^atte, bei feinen befdjeibnen

SBebürfntffen für ben 9lugenblid, ja auf mehrere $af)re

f)tnau§ bie ooüfte Unabfjän gigfett oon (Srroerb unb

©rfolg ftdjerte. (Sfjriftian Otto ijatte bie eine ©älfte

feineS fleingeroorbnen Vermögens feiner grau unb

feinem ©otyne $lbolf, bie anbre feinem Neffen f)inter>

laffen; am 15. 2luguft ftellte Subroig (ber in ber be*

treffenben Urfunbe oom $)re§bner ©tabtgeridjt „®am
bibat unb CUterat" betitelt rourbe unb mit bem Sßet*
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fdjaft feines SBaterS Cfcrnft ßubwig flegelte) eine

©eneralooflmaä!)t für ben AmtSregtftrator ßubmig

Ambrunn Q&iSfelb au§, auf ©runb beren Ambrunn

in allen folgenben Sahren unb fo lange e§ etwaS

oerwalten gab, ben SBefife be§ S)tchter3 oerwaltete.

$>a3 SöolmhauS beS DnfelS würbe fchon 1844 oon ber

Söitwe Johanna Sfteuroth in ©iSfelb angefauft, auf

Otto fiubwigS Anteil entfielen 3600 ©ulben. @r

überlief bteDrbnung biefer unb jeber anbem fjeinüfdjen

Angelegenheit Ambrunn um fo auSfchliefjlicher, als

ihn jeber ©rief oon ber unholben SBitme be§ OfjeimS,

bie ftch in jeweiligen „Anfällen von SRad)fud)t unb

SBoSheit" an ihn wanbte unb burchauS fein ©arten*

fjauS bewohnen unb bie Sßäcrjterut feineS ©artenS

werben wollte, in ber Abneigung befeftigte, bie #eimat

wieber$ufehen. Am 3. September 1843 melbete er

Ambrunn: „3$ werbe ber SRabame Otto f^reiben,

bafc id) meinen Aufenthaltsort änbre, nur um nicht

wieber an fie erinnert $u werben, ©age i^r boef), ich

hätte bir baSfelbe gefchrieben, fonft fdjreibt fie mir,

fo oft fie eine Qtä'h'eit anwanbelt, unb oerlangt, ich

fofle ihr ju beren Ausführung helfen." (Srnftlich be*

fümmerte ihn bei aliebem nur, bafc eS fein 2flittel gab,

ben jungen ©ohn be§ DnfelS ben £änben feiner

Butter au entziehen; ßubwig mufcte e§ gefdrehen laffen,

bafe biefer mit ber SBitme (Slifabeth Otto unb anbem

©liebern ber ftamilie §einlein nach Amerifa au3*

wanberte, wo er oerfchollen ift.

^njwifchen lebte ftch ßubwig in Bresben währenb

beS fchönen £erbfte§ oon 1843 um fo mehr unb um

fo beffer ein, als er in erfreulichen unb bauernben

«erfehr mit einigen bilbenben ßünftlern unb burch

biefe unb feine Seipjiger SBefannten Dr. ©immer unb

SHincfwtfc mit einigen fchlichtbürgerlidjen, aber fünft*

finnigen unb für alle geiftigen Söeftrebungen empfäng*

liehen Familien getreten war. Unter jenen war
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cS namentlich ber fiupferftecher Sänger unb ber fianb*

fchaftSmaler <£rnft frerbtnanb Ohme, benen Subroig

näher trat. Öfmie, ber auf§ innigfte mit Suburig

SHidjter befreunbet mar, vermittelte bie Befanntfdjaft

unfer3 3)id)ter3 auch mit biefem, unb ber ^ünftler

fanb gro&e8 3Bohlgefallen an ber ^ßerfönlichfeit rote

an ben (Schöpfungen SubroigS, bie ihm in ber $anb*

fdnrift mitgeteilt mürben, an bem ßuftfpiel „$ann§
grei", ber 9iot)elle „2Haria" unb bem „2Härchen von

ben brei 28ünfd)en." 3U ocn Familien, in beren

Greife fleh Subnrig wohl unb ^eimifc^ füllte, gehörte

au&er benen ber genannten ftünftler bie be§ Dr. Senfe,

be8 $ireftor§ be§ StaubftummeninftitutS, in beren

©arten unb behaglichen 3^mern er [ich meift am
9JHttrood)abenb einfanb. Beziehungen roie btefe, unb

baju bie ©inbrüefe S)re3ben§ unb feiner Umgebungen,

bie Subroig roieberholt in Briefen in bie £eimat unb

an feine Seipjiger ©enoffen ju rühmen nmfjte, Ralfen

ihm über ba3 9Hif3behagen hinroeg, ba§ ihn bei ber

bisherigen (Srfolglofigfeit feiner poettfdjen Bestrebungen

ba unb bort befcf)letcf)en rooHte. 5lu§ Ceip^ig muffte

Dr. SSetjftein melben, baß Saube ben 3)rucf be§ „2Wär*

djenS von ben brei SÖünfchen" beanftanbet fyabt, bafe

ber Buchhänbler Baumgärtner, ber ba§ üflanuffript

für fein ftafchenbuet) „Bielliebchen" bereits angenommen

hatte, nachträglich ben (Stachel in ber Immoriftifchen

©eftalt be§ BerlagSbuchhünblerS unb Buchbrucferei*

befttjerS ^ammerbegen uerfpürt fyabe, bafj auch in ber

Üftot)elle „3ttaria" bei allem fyuex ber ^h^ntafie, bei

aller Schönheit be§ BortragS „bie ßohärenj mit ben

Slnfprüchen ber gegenroärtigen ßeferoelt" ©ermißt

roorben fei. SBohl fügte ber getreue ^reunb hwju:

^3Öa§ mein Urteil anlangt, fo bitte ich «iftctnbig,

fich ja burch folche SWeinungen nicht irre leiten $u

laffen. Originalität über alle§! Unb höben ®ie

einmal einen Berleger gefunben, fo legt man auch ben
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allgemeinen Sflaßftab an 3h** ©aetjen, unb bann

fönnen fie bloß gewinnen, wenn fte mit bem „laufen*

ben" Söaffer ber ©egenmart roentg $u thun haben."

%od) ben Verleger, ber bie mit SRecht belobten

Schöpfungen, wenn aud) ofme aHe§ Honorar, gebrudt

hätte, mußte aud) er trot} feiner ©efanntfdjaft mit

fieipjiger £8ud)f)änblern nicht ju finben, unb e3 mar

gut baß Subroig von ben ©töfelber ßompomftenjahren

^er einige Übung im ©arten befaß.

2öenigften§ ließ fid) ber $id)ter buref) ad biefe

£>emmniffe unb ©dpoierigfeiten ben ©enuß be3 klugen«

b(id§ unb ben ©ewinn feine§ gegenwärtigen £eben§

nicht oerfümmern. $te malerifd)e ©Ibeftabt mit ihren

Söarotf* unb SKofofobauten, mit bem SHeichtum ihrer

8unfifd)äfce mar ber lefcte große äußere ßebenSeinbrud,

ben baS ©efdjid feiner SBtlbung unb ($ntwidlung

gönnte, £ubwig mußte itm $u nutjen, wie wenige.

3öenn er mit feinen neuen 9ttalerfreunben in ben reij*

vollen Umgebungen $)re3ben§ umherftreifte , wenn er

an einem frönen £erbftabenbe oom „SBeißen $irfd)"

heimfehrenb bie ©tabt mit ben Sichtern ihrer SBrübl*

fdjen SDerraffe unb ihrer (bamal§ noch einzigen) ©lb*

brüde cor ficr) aufleuchten fah, würbe aud) er be§

3auber§ froh, ben oor unb nach $aufenbe em«

pfunben haben. SBenn er bie 5)teifterwerfe ber ©e*

mälbegalerie unb ber 2Heng§fd)en Slbgußfammlung

wieber unb wieber ftiO genießenb burchfehritt, war

ihm, al§ „wachfe ihm ein neuer ©inn." 2Rit unbe*

Rechlichem $luge unb bem untrüglidrften ^nftinft für

afle3 geiftig Mächtige unb (Sehte unterfchieb er, ber

bisher fo wenig gefefjen hatte, ba§ 93ebeutung3oolle

oom bloß ^nfpruch^ooaen ; bie Sicherheit feines SBlicfS

unb feine uretgentümliche ftaffungSfraft für ba8 ©an$e

eine§ *8ilbe3 festen bie ftünftler ebenfo in ©rftaunen,

al3 bie Reinheit feines Urteilt über taufenb ©in$el*

heiten. 3" ihm felbft lebten bie gebauten ©über in
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leucrjtenber SJeutlichfeit weiter, fie befruchteten feine

^^antafte unb rourben nod) bem Krittler in fpätern

Sahren burch ben Vergleich ihrer malerifchen ©runb*

ftimmungen mit poetifchen Stimmungen nrichtig. Unb

fo burfte Otto Subrotg mit Söahrheit fagen, bafj er

fid) in $re3ben ^eimifc^ ju füllen beginne, unb bajj

bie Cpfer, bie er feinem Aufenthalte f)icr gebracht

habe, i^m burch SRafael unb ©orreggio allein befahlt

loorben feien, noch 0an$ abgefehen vom ©inbruef be3

%t)taUx$ unb ber üfluftf, ber ihm auch ™<ht verloren

fein folle. S)ocr) befannte er im SJlai 1844 in einem

Briefe an Dr. SBetrftein, baß ihm be§ 2lufienleben§

unb ber Sftenge ber (£inbrü(fe, bie er täglich $u Der*

arbeiten höbe, faft ju mel werbe. „3$ muß e§ bem*

nächft bem ©ettetjungen nachthun, ben ich <*u§

®ebränge ber ßetpjiger Htteffe fich in ein Sinfelchen

flüchten fah, um in SRuhe bie Pfennige $u jählen, bie

er in bem fiärmen erfochten hatte."

4*

Digitized by Google



3tx Ortttjwblcr tarn ©atjßbadi

ic beiben Sa^re, bic Otto ßubmig atoifd^cn 1842

unb 1844 in Seidig unb Bresben ©erbracht ljatte,

waren olme 3TOC^fe^ °*e äug erlief bewegteften feines

ganzen bisherigen £eben§ gewefen. ©ooiel e£ feiner

buref) Sftaturanlage unb Sugenbetnbrütfe, burefj Neigung

unb ©ewöljnung bereits ftarf einfieblerifd)en Statur

ntöglid) war, t)atte er »erte^r unb »erbinbungen ge*

fud)t, auet) waS ungefudjt an if)n ^eranfam, nidjt

gerabeju abgelehnt. (5r hatte in Seipgig wie in $)re§ben

ben befdjeibnen ÖebenSgenuf* feiner eigentlichen ftame-

raben, ber ©elefprten wie ber ßünftler geteilt, nod)

ber lefcte »rief an Dnfel ©^riftian com 2. Sluguft 1843

enthielt eine au§ eigner 5lnfd)auung gefcrjöpfte 6djil*

berung ber glan$t»ollen S)re§bner „»ogelwiefe," auf

ber ein einziges 9tiefen$elt, baS SrelSnerfcfje, „baS

ganje ($i§felber »ogelfdnefjen" aufnehmen tonnte, unb

bie gepufete klaffe faft unüberfehlich war. »ei alle*

bem blieb ba§ »erlangen, in möglicher ®tiüe unb

2lbgefcf)iebenheit $u fdjaffen, in ihm ^errfd^enb, unb

bie (Erfahrungen unb f(einen (Srlebniffe beS ^rrüf)ling3

1844 Ratten bieS »erlangen noch gefteigert. ©cf)on

im »erlauf be§ ©interS melbete fiubwig an 2lmbrunn,

bajj er fldt> bemnädjft in bie ©egenb von atteifcen ober

^ßirna begeben werbe, um irgenb einen füllen SBinfel

ju fucfyen. @ben in ben Sagen, wo er biefen »orfafc

äußerte, geftaltete ftd) fein $re3bner ßeben über feine
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2öünfcf)e ^inau§ bunt unb abtoechfelnb. Dr. Sße^ftein

empfahl it)m in ^crslic^fter Seife einen nach Bresben

reifenben jungen 2)änen, $errn oon 9Hehren, ben

fiubtoig fd&on beim erften SBefuche mit befonberm

Söofjlgefallen aufnahm, beffen 33ttbung unb anfprucf)3=

lofer ftrohfinn it)n balb $u toteberholtem täglichen

unb fröhlichen SBerfebr oeranlaftte. $a auch 2öel3ftein

ftch auf einige Sage in Bresben einfanb, ber ßünftler*

frei§, bem fiubtoig fdjon näher getreten war, fid) um
biefe Seit beträchtlich erweiterte, mar ber $lu$ruf be*

greiflich, m^ °em öubmig einen (unbatierten, aber bem

grüt)ling 1844 anget)örigen) S3rief an Dr. Söimmer

eröffnete: „3$ habe mich lange nicht un gefrört fpredjen

fönnen unb habe Diel mit mir $u bereben." @r t)atte

bei einem mit ben Sttalern Strauch / ©öffel, gaffe,

Qriebiger, mit bem ßupferftecher langer unb gerrn oon

Behren unternommenen ^rrüt)ling§au§flug buref) ba§

3:riebtfchthctl unb nach Scharfenberg bei 9Jieij$en eine

halbe Stunbe hinter bem „SSufchbab" ben ftiden ©infel

aufgefunben, ber ju feinen Sinnen unb au feiner Seele

fprach unb fid) auf ber Stelle «ine Sommerroohnung

bort gefid)ert. Einfang Qunt 1844 oerlief* er 2)re3ben

unb bejog im obern Stocf ber „Schleifmühle" ju

lieber*©arfebach ein paar befcheibne 3immer, in benen

eine größere SReihe feiner Söerfe entftehen follte, al§ er

beim ^Beginn be§ SommerS oon 1844 oorau§fefcen

tonnte.

(£in mit bemalbeten unb reich bemachfenen $ügeln

unb flehten Reifen eingerahmte^, mäßig breitet, überall

frifchgrüne§, oon ber flaren £riebifd) burchraufd)te8,

im übrigen ftiHeS Zf)al, ba§ fübmeftlich oon ber alten

SBifcrjofgftabt 3Het&en, faft unmerklich anfteigenb, fi<h

gegen £aubenhain unb 9totbfd)önberg fyin erftretft^

wirb in furjen 3tbftänben oon einigen Dörfern unb

einzeln liegenben Stühlen belebt. ©troa eine Stunbe

oon äWetfjen liegt ba§ $orf 9Ueber*©arfebach, §u bem
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bie „Schleifmühle" gehörte , in bcr bcr dichter firf)

nieberlief?. 2>ie3 2Balbthal mit üppiger 9flannigfaltig*

fett ber fiaubbäume unb SBüfche, nicht ohne einzelne

fchroffere unb ernftere Partien, im ganaen aber boch

Doli lieblicher unb anmutiger 9tet$e, gemannte Subnrig

mit Stecht an bie oerlafme £>eimat. 3n ber ihm feit*

f)er t)50ig unbefannten Sanbfcrjaft fanb er (Stnbrücfe

urieber, bie ihm oon fleinauf oertraut unb lieb roaren,

unb benen er fid) jefct auf« neue mit einem lange nid)t

erlebten 3öohlgefüf>l überlief <£r ftreifte ba3 %t>al

auf unb ab: überall entbecfte er ftiüe päfce, an benen

er ungeftört nacr)finnen unb fcrjaffenb träumen fonnte,

er machte ftch mit ben unterhalb unb oberhalb feinet

2lful§ gelegnen SRaftorten befannt unb oerroetlte befon*

berS gern unter ben Räumen ber gegen Meißen fyn

hochgelegnen Slltenburg unb im fchattig umbufchteu

©arten ber ^retefermühle. Überall fanb er e§ „ge*

rabe wilb genug, einem Poeten ju gefallen, unb jahm
geltug, oon ihm bewohnt ju werben." Unb in einem

©riefe an fiubroig Slmbrunn (Schleifmühle bei lieber-

©arfebad), 19. $um 1844) fchilberte er bie fteije feine«

Aufenthalte« in frifcljer, beglückter Stimmung: ,,3d)

fchreibe bir au§ einem ber lieblichften 2öinfeld)en

<£rbe; linfö oor mir prächtige Reifen, rechts bie tieine

fühle Sriebifdj, brüber $8erge mit grünem 39ufd) be*

nxichfen, um meine 9tefiben$ — in einer Schleifmühle —
ungeheure, herabgeroflte ftelSblöcfe oon mannigfachften

formen unb fchlanfe, grüne, fraufe (£rlen bunt unter*

einanber. Unb in welcher ^Richtung ich $riebifd)*

grunb Durchstehen mag, fo wirb« immer fchöner.

SWeine ©erfftatt fd)lag ich bftlb f)\ex halb ba auf,

einmal jnrifchen ben freläblöcfen an ber £riebifch nahe*

bei — ein alter ©rlenftrunf hält mir baS Stntenfafc

(ben Stecher, ben bein (£h*iftian, ben &u grüben bitte,

mir gemacht), bie Sttappe auf meinen förieen ift mein

£ifch; balb über ber ßlauSmühle, bem romantifchften

Digitized by Google



$untt, ben td) auf bcr 2Bett fenne, etroa aroei @tod*

voext fyod), einen fd)malen 2Öeg fperrenb, ber burd)

junget ©ebüfd) in nmnberfcfjönen Linien herunterläuft,

fo oft gefcfjlängelt, bafe man merft, er felber mag md)t

von bem frönen 93erge tyxab — xoa$ tym nun frei*

lief) $u oerbenfen, ba ba§ $f)al nod) fdjöner ift, balb

tyorfte td), auf meinen poettferjen (£iern brütenb, auf

bem ©ipfel eineS greifend. Ob icfj gleich allein bin,

!>abe td) md>t bie minbefte Sangemeile; td) roenbe

meinen Äopf um, fo fjab idr> ba§ Xfyal mit ebeln,

guten, ernften, fomifdjen, böfen SBerooljnern beoölfert.

SÖenn mir§ gefällt, gel) id) mit ©öttem unb Königen

um, in einem Einfall oon §erablaffung Dagegen fann

id) mit ^Bauern fegein, bie übrigens l)ier meift fefjr

reid) unb fo gebilbet finb, rote bei und brausen ange*

fernere ©ürger."

$)ie in fo berebten SBorten gepriefenen ftiflen 9*ei$e

be§ $riebifd)tf)al§ waren e§ ntd)t meljr allein, bie ben

$id)ter mit neuer £eben§tuft erfüllten. €>cfjon in ben

erften 2öodjen, in benen £ubrotg an feinem neuen

SBofjnort oenoeilte, hatte eine Begegnung ftattgefunben,

bie feinem roeitern geben 3iel unb ©eftalt geben foüte.

$)er einunbbreif$tgjäln:ige 9ttann t)atte bi§ $u biefer

3eit jeben ^ugenbtraum, jebe ftd) regenbe Neigung

unb ba£ natürliche Verlangen nad) SiebeSglüd — an«

gefid)t§ feiner ungeroiffen Lebenslage unb in ber

Eingebung an feine fünftlerifcrjen %btait — tapfer

niebergefämpft, er r>attc eben bie ©eroalt eines un*

roiberftef)lid)en ©efül)le§ nodj nid)t erfahren. Qefct

foüte aud) feine ©tunbe fernlagen — bie glüdfelige

£Jrrüt)ling3ftimmung, bie tf)n in ber ibnflifcfjen Umgebung

nad) jroei ©tabtlebenS burd)brang, (jatte gletd)*

fam ben 93oben gelodert, in bem ber ßeim einet

ftarfen Neigung rafd) emporfproffen unb SBurjel

treiben fonnte.

Subroig lernte in biefen Sagen ein junge§ 9Mb*
Ctto CubtmgS SBevIe. 1. *anb m
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djen, bie Tochter cincS 9Heifmer SBürgerS, (Smüie

Söinfler, fennen, bie balb feine Söraut unb bie treue

©efäfjrtin fetne§ Sebent in ©lud unb Seib werben

fottte. grau Subwig ergäbt warm unb fd)lid)t au§

ihren Sugenberinnerungen: „3m £rtebifchthal, in ber

9tabe be§ 93ufd)babe3, lernte td) Subwig fennen, als

td) mit meinem Detter, einem Staturfreunb nrie wenige,

fpajieren ging. — 2ötr waren eine§ Nachmittags auf

unferm 2Öege fdjon in ben einfamern £ett be§ $f)ale§

gelangt, ba begegnete un§ ein junger ftatttidjer 2Jlann

mit breitem Strohhut auf bem wunberbar frönen

Raupte, beffen Sßlid id) ptöfcttd) wie fudjenb auf mich

gerichtet fühle. Qrc grüfjt, bleibt ftehen, unb al§ wir

an eine ^Biegung be$ 2Bege§ gelangen unb mein SBater

&urüdblidt, fiefjt er ihn nod) immer ftehen, un§, bie

er gleidjerweife al§ eine unerwartete ©rfchetnung be*

trauten mochte, ftnnenb nadjfdjauenb. ©inige Sage

foäter waren wir auf bem gleichen Söege, id) eile

SBlumen fucfjenb oorauS ben 93erg über bem SBufdjbab

hinauf, bem Sieblingiptafc meines SBaterS entgegen —
unb eben bort unter ber großen (Siehe, bie — noch oom

SBufdjwerf oerborgen — jetjt frei oor mir liegt, fifct

Otto Subwig. @r erhebt ftd) grüfcenb; ber lautlofen

unb bod) fo bewegten ©title macht ba§ Einzutreten

meines SBaterS ein (Snbe. Subwig bittet, ob er, beS

SßegeS untunbtg, fich un§ anfdaließen bürfe.

2öir oerlobten unS im Saufe ber nächften ÜJlonate beS

gleichen ©ommerS."

$te ©efchichte ber Siebe Otto SubwigS braucht

nicht erzählt $u werben, unb niemanb tonnte ihre

(Sinjelfjeüen fdtjöner unb warmer fchilbem, als e§ in

ben Inrifchen ©ebidjten biefeS unb beS folgenben

3ahre3, in ben „SJufchliebern" gesehen ift. 3US ber

dichter eine SReihe biefer Sieber in einem bogentangen

©riefe bem getreuen <5d)aller in ©iSfelb (©arfebad),

ben 7. Sluguft 1844) mitteilte unb bem ftreunbe feine
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©rlebniffe unb fein ©lütf in biefer gorm eingeftanb,

burftc er in ^ßrofa fdjon hinzufügen: „Keffer fann

fid) niemanb $u ©op^ien unb bir unb mir fdürfen;

id) habe oon eud) erjäf)lt, fyabe mir ein 3ufamme"s

(eben entworfen unb ausgemalt! — ©rjctfjle

mir borf) oon beinern l)äu3lid)en Seben, von beiner

(Sophie unb beinen ßtnbern. Qd) fage bir, alles *8(en*

benbe weift fid) al£ ein 9iid)t§ au§; ber wahre ©ehalt

be§ CebenS ruht in feinen einfadjften Sßerhcütniffen."

6id) felbft unb bem JJreunbe ä^r Söarnung ^atte er

auf beffen klagen über bie @nge unb geiftige Dbe
ber Öeinen meiningifd)en ©täbte eine poetifche 2lnt*

xooxt: „$)u fehnft bid) au§ bem engen fieben nad)

einem weiteren geiftig bewegten; bu weijüt nicht, wa§
e§ h^ftt/ eine £>eimat, ein S^frum 8U haben. £aß

bir meinen fremben Söogel oorftngen:

2lber ber frembe Söoget fliegt
99

Uber ben 93ad) unb ftebt hinein,

C£rfd)ricft ob feinem 3Bteberfd)ein:

®o werb td) alt unb werb ich grau

Unb f)ab fein SXleft unb feine ftrau,

#ab aüeS gefegt an bie f)immlifd)e ftunft

Unb brüber serfäumt bie trbifche ©unft.

bereuen will id) baS nimmermehr,

$od) ift§ wohl fd)Umm unb traurig fet)r,

$a&, fterb ich unter bem fremben $ad),

Äein einzig *8öglem mir finget nach;

9Jcuf$ einfam bulben im fremben %fyal

3)e3 Sebent Sorgen, be§ Sterbens dual,

Unb weifj metteicht oon bem $obe mein

8eine @eet, benn ber Hebe ©ott allem!"

Sßtte Cubwig geartet mar, bei ber ©tarfe unb ftillen

2reftigfeit feinet 2öefen§, ber Stiefe unb Sreue feiner

©eele fchlofe bie Siebe für ba3 anmutige blonbe 2Mb*
d)en, bie t*m erfaßt hatte, eine @ntfd)etbung für fein

m*
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ßeben ein. @r empfanb jefct nid&t nur bie Söefeltgung

feinet jungen Neigung, fonbern and) bie ©eroijjljeit,

ba& ba§ (SHücf be§ 9lugenbticfe§ ein bauernbeS fd&HdjjteS

&l\xd oertjeifee. 2flit ftd&erm Qnftinft ^atte er bie

©barafteretgenfebaften, bie ungeroöbnlicfje förnpfäng^

lidjleit feiner (Beliebten für feine f)ödf)ften Sebent unb

©eifteSintereffen neben unb in ibrer anfd&miegenben

unb meibltcf) opferfähigen unb opferfrohen 9totur er*

tannt; im öftero SBerfebr, rourbe (Smtlie ©infler

rafd) bie Vertraute feiner poetiferjen Sßläne, unb er

legte ihrem unbefangnen, von leinen Überlieferungen

beirrten Urteil ben größten SBert bei. 3h* grobmut,

ihre jugenbliche £eiterfeit unrften auf ibn, ber fich mit

SHed)t afljuemft unb jur 9ReIanchofte neigenb fanb,

belebenb unb erfrifdbenb, ma§ er gegen feine greunbe

tiid;t genug rühmen fonnte.

Selber war e§ Subroig auch bieSmal nicht ge*

gönnt, fid) feine§ neuen ©lücfeS gan$ unbeeinträchtigt

3U erfreuen. SBäbrenb er ftcb feit bem jroeiten ©Reiben

au§ @t§felb einer guten ©efunb^eit gerübmt hatte unb

„$uletjt ein jiemlicr) ftattlicher $erl geworben mar,"

tämpfte er jefct mit förperlidben Scbmerjen; ein alte§

Übel, ba§ feit 1834 oerfebrounben geroefen mar, regte fich

mieber. 3Jtit Unmut bemerfte er, bafe bie franfbaften

3uftänbe, bie fcfjon fooiel ©influfj auf fein ßeben ge*

babt bitten, ihm and) jefct noch §emmniffe bereiteten,

unb fdjrteb an ©draller: „$8ebenfe ich bie fjolge meiner

3uftdnbe, fo fomm tef) mir oor, wie ba§ £ter au§

bem Traume be§ Propheten Daniel: Unb wie fein

£>orn am längften mar, ba bracf)§. Söenn ich nabe

baran mar, ein gefunber Sflenfch §u werben, ba paefte

mich§ unb riß mich jurücf; fyatt ich mich roieber auf-

gerafft, ging bie $ro$ebur von neuem lo§." Unb
wenn biefer Unmut and) nur vorüberge^enb mar unb

balb mieber von ber (Stimmung beftegt rourbe, bie

jefct in feinem ßeben uorroaltete, wenn er ft<h fdfc)affen§*
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luftiger, fd)affen§fräftiger al§ je füllte unb voll 3***

x>erftd)t unb Hoffnung baran badjte, bafj er nun nid)t

nur für ftd) felbft, fonbern aud) für bie geliebte SBraut

ju ringen f)ätte, fo empfanb er bod) aud) fcf)ärfer atö

junor ben ©egenfafc feiner poetifdjen *Hatur, feines

jünftlerifdjen ($(auben§befenntniffe§ §ur $enbenglitte*

ratur unb $age8fritif. %n ein paar fdjerjenben Herfen

an ©djafler fcf)ilbert er, rote niemanb feine, be§ fremben

53ogeK # fiiebeSlieber Ijören will, bie Alfter allein t>er*

nimmt tfjn, bie ben 2ru& herauf nad) bem SRücfen $ief)t:

©ie fraljt ben §atö ftd) ©od $8erbrufe:

$)af? man nocfj immer Ijören muf?

Um Siebe flagen! $a§ fjab id) btcf,

2lm SBrett ift jefct bie <politif.

Oftr follt oon fiiebe unb <5d)mer§ genefen

Unb foOt mir &übfd> bie 3eitung lefen,

Unb foflt nid)t mefyr auf ber grünen ftlur

Chtd) roeiben — auf ber paptemen nur!

Unb emft befümmert fefcte er l)in$u: „2Nan rotfl jetjt

mit bem SBerftanbe ^oefte machen, fünftltdje; nid)t

mef)r bie ^eiligen SBertyältntffe ber Sftatur — fünftlid)e

SBerftanbeSfnfteme foüen ben S)tcr)ter jum $)td)ten be*

geiftern unb ben fiefer $um Cefen. @in ©tücf fyit,

au§ ber ©efd)id)te f)erau§gefdritten, foß für ba§ 2TO

gelten, au§ bem ber 2)td)ter bie SBa&rljeit in feine

©ebilbe hinüberträgt. 3m ®id)troerfe muf* ft$
s2lü fpiegeln, bie ftinber eine3 ©tücfroerfe§ müffen

©tücfroerfe werben. 3n biefem eroigen Kampfe, in

bem immer ba§ teuere ba§ Sfteue frifjt unb vom
SReueften gefreffen roirb, roie fann ber ftünftler fein

fieben §um befdjlo&nen ftunftroerfe machen, o^ne roeld)e§

er fein ^unftroerf fcfyaffen fann?! — £er £raum jene§

'l>£)arao ger)t nun erft au§, ber t>on ben fieben bürren

&üf)en. 31Ü ba§ roirflidje, roarme ^InfdjauungS* unb

©efüf)l3leben frifjt ber bürre SBerftanb unb roirb nur

immer bürrer."
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®a mar e§ gut unb in bet %^at ein ©lücf $ur

redeten 3*ü/ bie Siebfte it)m bic galten t>on ber

©tirne glätten fonnte unb iljm fiuft unb 3Rut machte,

n>ie e§ aud) fonft fomme, bie golbnen ©ommertage ju

genießen, ©pajtergänge burd) baS $f>al mit feiner

(Emilie, fröfjttcfye Sftadnnittage, wenn einer unb ber

anbre $)re3bner greunb 5um *8ufd)bab, jur Wittenburg

ober jur ^reiSfermüfyle tarn, gefeüige 91benbe, bei benen

namentlich oiel gefungen mürbe, brauten in bie fleißige

(Sinfamfeit be§ (SinfieblerS in ber ©df)leifmül)le ben

9iei$ beg 2Öecf)fel§.

3n ben erften 2öod)en fetneS neuen Sebent in

benen ÖubroigS finrif in eckten ßiebern nodj einmal

frifcf) aufräufelte, fcfjrieb ber 3)id)ter aud) ein fletneS

Sbntt „S)te «ufänooelle," ber feine jüngften ©rlebniffe

&u ©runbe lagen, unb oerfuetyte eine fyumoriftifd)e 9h>*

oeOe, bie er nod) in $)re§ben entworfen unb bie ben

$itel „£eufel§ljofrat3gefd)id)te" führte, ju beenben.

3)ie Hauptarbeit be3 ©ommer§ aber galt einem großen

Ijiftorifdjen $)rama in ^rofa„3rriebrid)IL oon Greußen,"

ba§ nad) feinem an ©djaller (im me^rermä^nten Briefe

oom 7. Sluguft 1844) mitgeteilten ©ntrourf ein oorjüg*

Iid)e§ 3tolf3fd)aufpiel $u werben oerfprad). Sub*

roig fcatte fdjon im oerflofmen Söinter in $re3ben fidt)

oon ©efcfjicfyte unb ©eftalt be£ großen grriebrid) ftar*

angezogen gefüllt unb aunädjft ben SQerfud) unter*

nommen, bie 3ugenbfd)icffale be§ Äronpringen in einem

S)rama gu betyanbeln, beffen (Srunbton beHamatorifd)er,

rljetorifcfyer erfdjjeint, al§ in jebem anbern bramaüfdEjen

gragment SubnrigS, unb beffen SSeginn im 3anuar 1844

ju 2)re§ben getrieben tourbe, $u einer a*f°' roo

SuliuS SWofen fein ben gleiten ©toff be^anbelnbeS

®rama „$er ©of)n be§ frürften" bereits auf bie

SBüfyne gebracht t)atte. 3ebenfaü§ ließ £ubroig biefen

urfprünglicfyen (Snttourf rafefy faÜen, unb oor feiner

s#f)antafie ftanb in biefem ©ommer nid)t ber leiben*
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fchaftlidt) irrenbe, mit ber oäterttchen ©arte in ben

fdnoerften Äonflift geratene $ronprin$, fonbern ber

8önig in ber fritifdjften Situation feiner ©elbenlauf*

bahn, attrifd)en ber ©dhlacht von $orgau im ©erbft

1760 unb ber föüderoberung von ©dhroeibnifc im §oty
fommer 1762. $te Surjeln biefeg ®rama§, fo reali-

ftifcf) fiubmig bei ber ©eftaltung ©erfuhr unb weiter

ju ©erfahren backte, reiften bod) big in beg 2)id)terg

fubjeftiofteg(£mpfinben unb feine perfönttchfte ©timmung
hinab. (£§ war ihm SBebürfnig, einen gelben bar*

aufteilen, ber unter ben ©dalägen eineg tüdtfehen ®e*

fctjtdeg, unter ben ^erbften ©nttäufdjungen aufredet

unb mannhaft bleibt unb fid) felbft nicht verliert. SRüd*

haltlos enthüllte ber dichter feinem „alten &arl"

(©draller) ben gehetmften 3ufammen$ang feineg $)ra*

mag mit feinem eignen £eben. @r fährt, nadjbem er

ihm bag HRifcgefchid feiner bisherigen poetifdfjen SBerfe

oertraut hat, fort: ,,3<f) bin fchon gezwungen, wie©aturn

meine eignen $inber ju freffen. 2lber von bem, wag
ic^ für recht fyaltt, gehe ich nicht ab. 3<h hole mir

Sftut au§ bem ©elbenfmne beg alten JJrifc, ben ich

unter ber fteber fyabt."

Db Subwtg au&er bem prächtigen SBorfpiel „$ie

£orgauer $etbe," bag im gleichen Sahre gebrudt

würbe, fdhon in ©arfebach noch weitereg t>on feinem

Sßlane augfüfyrte, läfjt ftch leiber nicht mehr feftfteßen;

ba er jeboch hauptfächlich um ber gehofften Aufführung

feineg „ftriebrichg n. oon ^ßreufeen" am £eip$iger

©tabttheater willen im $erbft $um britten* unb

le^tenmale nach Öeip^ig ging, ba er um Neujahr 1845

feiner ©mitte mitteilte, bafj er in ßeipjig binnen acht

Sagen „ben ftrifc twllenbet" unb „ber Shwterbirefs

tion eingereicht" h^te, tnufj wenigfteng ber ®ang ber

£anblung big in bie lefcte ©tnjelheit in feiner ty^an*

tafie gelebt fyabtn. Unter ßubwigg papieren ift

gar nicf)tg oon biefer ©djöpfung erhalten; ber QnxU
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tourf ber #anblung ift nur in bem mehrertoäbuten

©riefe com 7. 3luguft an ©cfjafler, unb ba§ 3Jorfpic£

burd) ben Slbbrutf in ber „Sritomö für bie elegante

Söelt" (Jahrgang 1844, 9*r. 43 unb 44) unS bewahrt

morben, ein Slbbrucf, gu bem fiaube bereitwillig bie

§anb bot, ba er ein aufrichtiges unb ftarfeS 3«tereffe

für Otto fiubtoigS fotoeit oom „laufenben ©efdnuad"

abtoeichenbe ^Begabung ^egte.

Schmer genug rife fld^ Cubtoig (Snbe Oftober oon

feinem 2lfol in ber ©d)leifmüc)Ie be$ Sriebifchtball lo3.

$>ie alte ©ebnfucht nach 2lbgefctnebenf>ett n>ar roieberum

mächtiger al§ je juoor in tf)m geroorben. „$a8 $\tl

meiner 2Bünfche wirb immer mehr ein $Binteld)en

(£rbe, wo id) unbeachtet unb unbefannt mich ju Job

bieten fönnte. 3$ fühle mich einmal al§ ein 6o§n

ber ©infamfeit. ÜHir ift oon ftinbheit an (Sammlung

bie liebfte 3erftreuung getoefen. ©elbft einen ftreunb

fieht man oft in ber Sftäfye oor ihm felber nicht, ^öc^«

ftenS immer nur ein <Stücf oon ihm." Unb bieämal

galt e8 eine Trennung nicht nur oon bem liebgewor*

benen %\)al unb bem §aufe, in bem er nad) £>er$en§*

luft gefdjaffen fmtte, fonbem auch oon bem SRäbchen,

bem er — toie niemanb feit bem $obe feiner ÜJlutter —
feine gan$e (Seele erfcfjloffen hatte. Unb bod) füllte

er, toie notioenbig e§ fei, bem fortgefetjten drängen

feiner Seidiger ftreunbe nachzugeben. <£r nmfjte, bafe

er für bie Aufführung eineS „ftriebrtch oon ^reufjen"

an ber bamaligen 2)re8bner §ofbüt)ne noch oiel ge*

ringere 9lu§fid)ten hätte, al§ für bie be§ „(SngelS oon

9lug3burg," er oernahm oon Setjftetn unb anbem

SBunberbinge über ben 5luffd)roung be§ Ceipgiger

StabttheaterS unter Dr. <Schmtbt3 S)ireftion unb

SaubeS SBeirat. $ajs ßaube ihn ermahnen unb bitten

liefe, balb nach Seipjig $urütf$ufommen, mürbe Otto

£ubroig§ ©ntfehlüffe fo toenig beftimmt h^ben, al§ bie

SHelbung SöefcfteinS: „2Bir finb ju feinen [öaubeS]
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31benbunterHaltungen eingelaben, wobei (roie man fagt)

fid) nicht feiten fd)öne unb geiftretche $)amen eutfhtben."

2öot)l aber burfte Submig bie blofce SJloglichfeit, auf

ben Seipatger Brettern einen SBoben für bie ©en>ä>
rung feiner bramatifdjen ßraft ju finben, nicht gering

anfragen unb befchfojj ben Söinter von 1844 auf 1845

in ber Sßleifjenfiabt jufubringen.

$)ie 2Reljr$at)I t>on 8ubmtg3 ©enoffen t>on 1842

her lebte noch in Öetpjig unb hief? ben SBtebergefehrten

herzlich millfommen, x>or aflen erfreute fid} ber getreue

Dr. ©e^ftein be8 erneuten 3ufammenleben§. Subroig

be$og bielmal eine Söoljnung nicht in Seipjig felbft,

fonbem im benachbarten $)orfe SReubnitj, im SBüchner*

fdjen §au§ an ber ©^auffeeftrafee; er mar fo ent*

fctjloffen, thätig unb regfam ju fein, ba|j er für alle

Salle, unb wenn etroa eine Umarbeitung ber „ßöfjlerin"

nötig mürbe, fogar ein ßlatrier mietete. Stenn at§ er

angeflehte feiner oeränberten SebenSlage in biefem

©ommer alle Gräfte unb 9Jlöglicf)feiten überfällig,

überfam ihn flüchtig felbft roieber ber ©ebanfe, bafj

er auch in ber 2Kufif etroaS leiften fönnte.

3m (£roft fonnte Subroig bie SBieberaufnahme ber

muflfalifchen Saufbahn nicht in§ 5luge faffen, er mar
jetjt feft genug oon feinem poettfdjen Talent überzeugt,

hatte bie SJiac^t unb ben Reichtum fetner ^Phantafte

unb ba§ äöaehfen fetner ©eftaltungSfraft fo oielfach

erprobt, um ben Söeg, ben er feit 1841 etngefchlagen

hatte, entfcfjloffen, menn auch nicht unbeirrt, weiter*

&ugehen. Söohl aber mar er mieber $u ungünftiger

Stunbe für bie Sßoflenbung unb bie theatralifche 93er*

förperung fetneS mit fo marmer Suft unb frifcher £>off*

nung entmorfnen $rama§ nach ßeipjig gefommen.

<£§ mar oollfommen mahr, bafj bie neue £)ireftion be§

©tabttheaterS mit ber bramatifchen Sttteratur be£

£age§ ftühlung fucfjte, boch eben im ^Begriff be§ „$age§"

lag auch bie bemühte unb unbewußte ©leichgilttgfeit
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gegen afle nicht tenbenjiöfe, unmittelbare Dichtung, bie

nmnberliche Sinnahme, baß für Iebenbige SDGenfchen*

barftellung, für natürliche Seibenfehaft unb ©mpfm*
bung auf bem „tnobemen" Xtyatev fein 9taum mehr

fei. gür ben „laufenben ©efchmacf" Ijatte fiubroig mit

griebrich bem ©roßen eine oöllig perfekte, unjeitge*

mäße ©tofftoahl getroffen. 3m liberalen ©achfen füllte

man fich h0(h über ben großen folbatifchen unb um
fonftitutioneflen 9tad)barftaat ergaben. 2luf ber SBühne

fonnten (Sola 9üenji unb Ulrich von Hutten, ©rieh von

(Schweben, ber 93auernfömg, unb Sßatful, alle Reiben

be§ beutfd)en SBauerofriegeS unb ber franjöftfchen 9ie*

oolution erffeinen, wenn ihnen mehr ober minber

cerfchämt bie ©pradje beä „3*üörift3" in ben 9Runb

gelegt würbe, aber für ben alten Sfrifc, einen Reiben

oon ftleifch unb $8lut, ben roirflid^en Präger einer

großen t>aterlänbifd)en (Sntnricflung, füllte man feiner«

lei Teilnahme. S)ie 3*ü beS „SRofofo" ließ ftch h^h*
ftenS, wie eben fiaube mit ©lücf tt)at, in fomifcher

3)arftellung einem erleuchteten liberalen parterre vor-

führen; ber SBerfuch, ohne tenbenjtöfe ©ptfce unb Sen*

benjphrafen ein ©tücf ©efdnchte, baS jugleich ein 6tücf

großen, echten SttenfchentumS in ftd) einfloß, bra»

matifch su beleben, galt ben lttterarifcf)en SEBortführern

für hoffnungslos. Unb in ber %fyat, wie fpurloS ging

ba§ lebensvolle, h^beroegenbe unb farbenreiche SBorfpiel

jum 2)rama „ftriebrich n." bei feiner SBeröffentlichung

üorüber, au§ bem boch ber ©ilberblicf eines fräftigen

(SeftaltungSoermögenS für ba3 blöbefte 3luge h^or«
leuchtete. 2Rod)te bie theatralifche Einlage unb 2luS*

führung beS SBolfSbramaS noch ungenügenb unb mangel*

haft fein — feiner t?on allen, bie am Seipjiger ©tabt*

theater mitrebeten, machte auch nu* oen SBerfud) ben

dichter jur Umarbeitung unb nrirffameren SluSgeftal*

tung feines SBerfeS ju beftimmen.

©o unabhängig ftch bvt dichter oon bem 3UÖC
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be§ 9lugenbticf§ füllte, ber auf SJerfladjung Ijinbrängte,

unb fo unerquidlid) if)tn bic frittfc^e 2Bet§fjett erfd)ien,

bie jefct überall baS 3*\tyn fü* ^e ©adje, bie ^ett*

gemäße 9lnfpielung an bic ©teile oon Seben unb Statur

5U fefcen empfahl, fo fonnte felbft er fidi) nid)t oöflig

ber (Sinwtrfung ber gärenben, quirlenben unb ge*

fdjwätjigen Unruhe entaieljn, bie ringS um i^n l)er gana

Seipjig erfüllte. SWeljr unb mefyr waren ade (nicrjt*

muftfalifdjen) geiftigen Sntereffen in Seipaig mit ber

*ßolitif, ben liberalen SBefirebungen oerquicft morben;

SRobert 93lum unb feine ©efolgSmänner führten ju

gleicher 3e^ ba§ grofje SBort im ©d)illen>erein, in ben

litterarifdjen Greifen wie im ©aale ber ©tabtoerorb*

neten unb im 9tebeübung8flub; fie oerfudjten eben

jefct aud) bie r»on ©djlefien unb ^ofen auSgegangne

,,beutfd)fatl)oltfd)e'' Bewegung in ba§ SBett be§ all*

gemeinen DppofitionSftromeS ju leiten. $)te gut prote-

ftantifd)e ©tabt fa§ ntd)t nur bie ($ntftel>ung einer

beutfcr)fatf)olifd)en ©emeinbe (ber wof)l nur ftatljos

lifen beitraten), fonbem aucr) (oon 23. bi§ 26. SHära

1845) ein erfteS „ßonail" ber neuen ftird&e. 3ol>anne3

[Ronge war aut$ in fieipjig ber Sttann be3 $age§ unb

würbe in (Sifenba^njeitungen unb ^ßfenntgmagaainen

Peinig mit Cutter oergltd&en. SBenn bie SBänbe ber

fieip^iger Kneipen Dtyren gehabt Ratten, fo hätten fie

um biefe 3eit über bie plöfclid)e religiöfe frärbung

aller ftrüljfpoppen- unb ^Ibenbtöpfdjengefpräcrje er*

ftaunen müffen. 3lm 17. SERära 1845 melbete fiubwig

an Slmbrum: „£)ier Ratten bie Bewegungen in ber

fatl)olifd)en ßtrcrje auf eine 3«ü öüe 9lufmerffam!eit

gefeffelt; Ceipjig ift wie eine ©locfe; bei folgern Sin*

ftoft muj jeber 3oll (Sra mit oibrieren, unb tcf> l)ab§

benn aud) get&an." (Sbenfo war e§ fidjer eine ©in*

wirfung ber ßeipaiger ßuft unb be§ ^albreoolutionären

#aucr)e§ in il>r, ba& Submig fldt) um biefe 3eit mit bem
Sßlane au einer Sfcragöbie „(S^arlotte (Sorban" ernft*
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lieh befd)äftigte, um balb genug ju erfennen, baß eine§*

tcil§ ber ©toff ohne eine ©efamtbarfteüung ber gangen

großen SReoolution nicht nur abgeriffen epifobifdj, fon*

bern auch unoerftänblich bleibe (wa3 bann oorüber*

gehenb ben ©ebanfen einer großen Srilogie ober $etra=

logte auS ber föeooturtonSgefdjidjte erweefte), unb baß

er anberntetlS in Qharlotte ($orbag eine mehr von
außen, von ber Qeit erregte aI3 eine au3 bem innerften

Äem ber Statur ermachfene ßeibenfehaft bar§ufteüen

haben würbe. (Soweit aber n>ar fiubroig bereite baß

er biefeS ÄernS ber Statur bei feinem poettfehen ©e*

bilbe, am wentgften bei einem bramatifchen entraten

fonnte. 2Iuch bie ($ntfd)ieben$eit, mit ber ßubmig nach*

ber oom ©ommer 1845 an $wei bürgerliche £rauer*

fpiele „$ie ftürftentochter" (bann „$ie fechte beS

ÖerjenS") unb „$te spfarrrofe" in Singriff nahm unb

gleichzeitig oerwanbten Entwürfen (wie „$>er tolle ©ein*

rieh") na^ing , mochte zum £eü auf bie Seipjiger

CHnbrücfe, auf bie emften, ja leibenfchaftlichen ©efpräche

mit Söetrftetn, ftrefcfchmar unb anbern gurücfyufüljren

fein, bie be§ $>id)ter8 weitere ©ntmieflung gern in bie

„zeitgemäße" SBahn gebrängt hätten unb ihn wenigftenS

überzeugten, baß ein bürgerliches 2)rama mit bem

$intergrunbe ber ©egenwart not thue.

3Iu<$ währenb biefeS SöinterS, wenige Sage nad)

feinem ©eburtötage, h^e Cubwig mit einem heftigen

SfcanfheitSanfaHe ju fämpfen. ßieft man in feinem

«riefe oom 17. 2Härz 1845 (an Slmbrunn) baß er Sag
unb 9iad)t h*izcn laffen mußte, um bie frampfartigen

ftröfte zu milbern, fo möchte man meinen, baß eS fid)

um eine Erneuerung jener ftranfhett gehanbelt h<*be,

bie er im ftrühltng 1840 in ßeipjig beftanben hatte.

2) er fchümme ©aft ging bieSmal rafch oorüber unb

unterbrach bie gewohnte SebenSweife fiubwigS nur ein

paar 2Öod)en. Über biefe fiebenSweife felbft aber fyattt

er furz juoor (15. Januar 1845) feinem ©iSfelber ©e>
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fdjäftöträger, feinem alten 91mbroftu§, gefdjrieben: ,,3d)

lebe faft ebenfo einfam l)ter nrie in ©arfebaefy, nur baß

id) Örter befuge, roo man 3e^ungen lieft unb baoon

fpredjen Ijört, n>ie ba3 ^eutjutage jur ,^oefte
4

gehört,

einerlei Abenteuer. $eben «Wittag gel) id), ba8 Söetter

mag fein, roie e3 will, anbert^albe ©tunbe in ber

langweiligen CBegenb untrer." 31. ftrefcfc§mar, bet

mefyrerroäljnte ©enoffe be3 flehten &reife§ in SBalb*

rid)§ SBirtfdjaft, erjagt au3 berfelben 3«t, baß ßubroig

bamalS noef) immer musterte. ,,©o oft er $u mir

fam, lenfte er mit ber ftrage: „3ft e$ erlaubt?" aber

ol)ne Antwort barauf abjuroarten, feine ©djritte ju-

nad)ft nad) bem Flügel, öffnete benfelben, fefcte fid),

oft olme §ut unb Überjieber abzulegen, unb begann

3U pljantafieren, baß ifym ber Sdjroetß oon ber ©tirne

troff, otyne baß tym in feinem ©ifer eingefallen märe,

fid) ber if)m unter folgen Umftanben fo befdjroerlidjen

ßleibunggftürfe au entlebigen. 3Jiad)te man tlm enbltd)

aufmerffam, fo bliefte er erft unroirfefy, bann lacr)enb

empor, roarf bie fdfjroeißtreibenben §inberniffe ab

unb ftürjte fid) mit frifdjer &raft in bie Sogen ber

£öne. ©tunbenlang §abe id) if)m oft fo 3ugef)ört unb

rociljrenb mir biefer ©enuß belieben mar, augleid)

innig betlagt, baß biefe fjerrltdjen, oft meifterfjaft onxd)-

geführten mufitalifc^en ©ebanfen im engen 33ereid)

meines 3*mtner§ »erhallten unb für bie gan$e übrige

2Belt oerloren gingen. ©inen §öd)ft eigentüm*

liefen 5lnblitf bot Subroig befonberS bann bar, roenn

man iljn bei ber Arbeit überragte. $n ein* faft un*

burd)bringlid)e Söolfe von $abaf§bampf gebüßt, faß

er tief über ben $ifd) gebeugt. ©abet arbeitete er böcfyft

unregelmäßig, roie nur eben fein förpeilidjer 3uftanb

e§ geftattete." 3m gefetligen Greife befaß Subroig nad)

Slre&fdjmarS Serid)t $u biefer 3eit no# „befonbre

Vorliebe für roifctge Slnefboten unb mar im (Srjablen

ofdjer gerabeju unerfdjöpflid). 3d) i)atte früher ge*
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glaubt auf btefem frelbe ebenfalls etmaS $u leiften,

mu&te aber, nacfjbem td) ßubmig fcnncn gelernt, mir

felbft geftehen, bajj icf) ihm nicht ba3 ©affer reichte.

Cft machten nur, Dr. 2B. [Söefcftein] unb id), e§ un§

jum ©pafe, bei irgenb einem ©egenftanbe ber Unter*

Haltung tf>n *u fragen: „2Bie mar bod) gleich bie

Anefbote, bie ©ie einmal hierüber erjagten?" ES mar

bie§ natürlich von unfrer ©eite blofj ein harmlofeS Vor*

geben, um ihn in Verlegenheit su bringen. $)te£ gelang

unS aber nie, benn nach turpem 93efinnen fagte er alle-

mal: ,,210), baS nrirb bie geroefen fein/' unb bann er*

Säfjlte er eine Anefbote über ben fraglichen ©egenftanb,

mochte berfelbe nun fein, maS für einer eS immer

moflte." (A.ftrefcfchmar, Erinnerungen an einen Süngft*

gefdjiebnen. ©artenlaube 1865, ©. 222.) Auch ber

greife Äonful Dr. Sßetrftein 'betätigte mir münblich

auS feinen fctjr lebhaften, leiber nicht aufgeseidmeten

Erinnerungen, ba& ßubmig in biefem SBinter feine

Neigungen jur ftißften Abgefchtebenhett unb alle ge*

mofmte 9Jlenfchenfd)eu fomeit überroanb, baf$ er an

»ielen £agen, namentlich in ben fpäten SftachmtttagS*

unb erften Abenbftunben gefeflig mar. Er mar nach

SßeöfteinS amtteilung in biefem Sßinter auch über feine

poetifchen kleine gefprachtger — bem ftreunbe t>er*

traute er fogar bie ©efdjichte feiner jungen Siebe fo*

mett an, bafj Söefcftetn in feinen ©riefen Subroig „unb

noch jentanb" grüßte unb ebenfo r>on ihm unb jemanb

miebergegrüfet mürbe.

SBei aüebem empfanb fiubmig, als ber 8en$ heran*

nahte, unb bie ©elmfucht ermachte, ihn in fernerer

Umgebung als jmifchen bem ©aatengrün unb ben

gelben föapSfelbern ber Seipjiger Ebene ju »erleben,

baf* er ein mirflicheS SRefultat feine« fed)3monatlichen

Aufenthalts nicht &u verzeichnen habe. $>a feines fetner

Dramen jur Aufführung gefommen mar ober auch nur

jur Aufführung „angenommen" mürbe, fingen wohl*
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meinenbe Ratgeber in feinem engern SebenSfreife wie5

berum an, ibn von ber bornent>oflen unb fteilen £auf*

bafyti be§ $)ramaüfer§ jurücfjujie^en. $lu3 ben wenigen

(£r$äf)lungen, bie er bt§ baljm oeröffentlidjt, unb ben

&at)lreicf)en, bie er münblicr) r»or$utragen rtm&te, fdjöpf*

Um fxe bie 3uoerfid)t, bafc er im „fatirifcfyen Vornan"

glänjenben ©rfolg fjaben werbe. Subroig f)atte jefct

(Erfahrungen genug, um $u nriffen, bafc biefe guten

9tatfd)Iäge bem Spiele „&ämmerd)en oermteten" glichen,

bei bem in großer §aft bie Stellungen geroedjfelt wer*

ben, ber Übrigbleibenbe — in biefem ftaHe ber $8e*

ratene — aber immer ber ©efoppte ift. $ie plöfclicfje

3ur*erfid)t einiger feiner ftreunbe auf ben Immo*

riftifdt)en Oioman traf jebod), wie mir roiffen, mit alten

Siebling3roünfd)en unb lange getragenen Sßlänen $u*

fammen. ©in (Sntrourf ju einer größeren fjumoriftifd)*

ibnllifcrjen ©rjctylung, einem Scfjulmeifterroman, ber in

ber neuentbeeften, Subroig fo raf$ liebgeroorbnen©egenb

um äReißen fpielen foltte, begann eben ©efidjt unb

©eftalt ju gewinnen. Unb fo tröftete ftd> ber 2)id)ter

über bie in fieipjig erfahrnen ©nttäufjungen, bie

Sfjeaterfpröbigfett unb bie oergebltcfje SBerlegerfud&e in

ber beften Sßeife, bie bem roafjren Sünftler $u ©e*

böte ftefjt, mit fd)öpfertfd)en ©ebanfen, mit neuen ($r*

fmbungen unb ©eftalten. 3lm 2. Sttat 1845 ©erlief* er

fieipjig unb fe^rte über 2fletfjen, n>o ttyn feine ©raut be-

grüßte, naef) ber Sd)leifmül>le im $riebifd)tf)ale surücf.

$>ie Sommermonate ber 3a^re 1845 unb 1846

©erfloffen in älmltdjer äBeife, rote ber Sommer oon

1844. fiubroig roar eifrig bei ber Arbeit unb führte,

nxifyrenb er bie ©runblinien $u bem 6djulmeifterroman

50g, aud) einzelne Kapitel bereits nieberfdjrieb , ba§

noer) in 8etp$ig geplante moberne fcrauerfptel „$)te

SRedjte beS #eraen3" in rafäer ftolge au§. Ratten an

ber 2Baf)l beS Stoffes ober oielme^r an ber SluSftat*

tung beS Reiben Sßaul fiubinSfi mit allen ben ©igen-
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fchaften, bie ber beutfche StberaliSmuS jener Sage bem

polnifdhen ftlüchttinggtum beimaß, bie Slnfchauungen

be§ fieipjiger SebenSfreifeS unfern 3)id)tet3 noch einigen

Anteil gehabt, fo ging Cubwig bei ber ©eftaltung

be3 2)rama§ auf nichts weniger al§ auf tenben^iöfe

Söirfung au§. Die 3eitftimmung warb oon feiner

Rührung ber $anblung unb feiner ^arafteriftif rafch

befiegt, wer bie ©eftalten ber beiben Siebenben recht

tnä Auge faßt weiß alSbalb, baß SetbenfchaftSbar*

fteüung ber eigentliche unb alleinige >$xotd be8 Dich*

ter§ ift. immerhin war ein $aud), ein Duft in bem

©tücfe, ber bem tenbengiöS gerichteten unb geftimmten

^ublifum ber weniger 3a^re jur §auptfadje hätte wer*

ben fönnen, wie eS faft gleichseitig bei grrentagS Schau-

fptel „Die Valentine" gefchah. fiubwig felbft glaubte

nicht an biefe ©efafjr — unb al§ er fich im Spatherbft

1845 entfd)loß, bie #anbfchrift feines $rauerfpiel§ an

©buarb Deorient ju fenben, ^egte er nur SBeforgniffe

wegen be§ bramatifchen Aufbaut unb be§ SBerhält*

niffe§ feinet leibenfchaftltch eigentümlichen Dialogs &um
theatralifch §erfömmlichen , aber feine wegen be§

£intergrunbe8 oon Dflrolenfa unb SBarfchau. ßubmtg

hatte überbieS um biefe 3eit fo ©tele (Sifen im fteuer,

baß ihm ba§ Schicffal eineS einjelnen SSerfeS wenig

Sorgen machte. SBie er in £etp$ig, wenn er feine

SWanuffripte anbot, ben Verlegern bie abfchlägliche

Antwort felbft unb im oorauS in ben 2Runb gelegt

hatte, fchrteb er auch jeftt an $he<*terbireftoren, Schau*

fpielregiffeure unb tragifche Liebhaberinnen unb bot

ihren Ablehnungen bie £anb; er wußte fchon, baß

„feine ^ßrobuftionen etwaS oom §ccfpfennig hatten, ber

jebeSmal jeitig wieber ju feinem §errn jurücffommt."

£ätte ihm nicht ber $8litf auf feine 93raut, bie mit

allem Vertrauen reiner Sugenb unb bemunbernber

Siebe an ihm hing, bie Pflicht nahe gelegt, fich um bie

Aufführung feiner Schöpfungen au bewerben unb we*
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nigften§ 2lu§fid)ten für§ künftige gu genrinnen, fo würbe

er n>afjrfd}einUd) oorgejogen haben, ba§ gertige ftiCt

beifeite $u legen unb am bleuen ftiß weiter ju ar*

beiten. £)te ©tärfe feineS $robuftton§triebe§ ließ jetjt

fein 93eftnnen, lein 3ögem %u, jnrifchen neue ©eftalten

brängten fidj bie alten herein, benen er noch fein fieben

gegeben, unb bie er gletchroohl nicht au§ feiner ^an-
tafie ju bannen mußte. @o fam e3, baß roährenb er

an einem neuen bürgerlichen £rauerfpiel „$)ie $farr«

rofe" arbeitete, tlm boef) bie ©eftcfjte nrieber hetmfudjten,

bie in früherer 3eit bie SBefchafttgung mit ©. X. 91.

§offmann§ bämonifcher -iftooelle „S)a§ gräulein von

©euberi" geroeeft hatte, unb gleichseitig ba§ Verlangen

fief) regte, feinem „<£ngel von $lug§burg," ber alten

©ernauertragöbie, eine neue ©eftalt ju geben.

SBeim beginn be§ 2öinter§ üon 1845 fetjrte Sub-

n>ig roeber nach ßeipjig noch nach S)re§ben flurücf —
eine äußere Nötigung baju mar nicht tforhanben, eine

innere oerfpürte er nicht, unb e3 fd)ien ihm ein $u

partes Opfer, auf ben furzen täglichen $erfehr mit

fetner SBraut ju Berichten. (£r be$og in ber (Stabt

9fleißen, für beren malerifche Sage unb charafteriftifche

Bauart er, feit er fie $uerft erblicft hatte, befonbre 5ßor=

liebe he9*e, eine hübfcf) gelegne Söohnung in ber

SBurggaffe, in ber er einen fehr fleißigen SÖinter oer=

brachte. §ier, mo er gan$ fremb mar unb auch fremb

bleiben wollte (2öefcftein§ Slnerbieten, ihn burch feinen

©tubienfreunb Dr. fttügel mit einigen Sttetßnern 0011

gefeüfchaftlicher (Stellung unb litterarifdjer SBilbung

befannt &u machen, lehnte er entfehieben ab), tonnte er

fich noch ungeftörter al§ im $riebifchthale feinen 3lr*

beiten hingeben. SBährenb be3 2öinter3 hörten auch

bie Seidiger unb 2)re§bner SBefucfje auf, ber ©<f)rifts

fteller fdjneite coUftänbtg ein, nrie er an SchaHer mel*

bete, unb „ließ ftd)3 etwa§ $Hed)te§ roohl fein in Sßläne

Otto SubiüiflS Sycrfe. l. ©anb. «
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fpinnen unb Sßläne behaglich ausführen." <$r fdjrieb

jefct einen großen Seil beg 9tomane§ „9lu§ einem alten

Schulmetfterleben." SBermochte fid) Subnrig in ber

Slnlage unb in zahlreichen Partien be§ ^umoriftifc^sib^l*

Uferen 28erte3 nicht oölltg t>on bem bei biefem ©toffe

ohnehin natürlichen Söorbtlbe 3ean SßaulS $u trennen,

fo oerleugnete er bod) roeber ben ftarfem 3ug
Statur $ur (Stefchloffenhett ber ftompofition, noch lieft

er eine fdjärfere unb treuere SBiebergabe ber Söirftich 5

feit oermiffen. 93ei triel breiterer Anlage unb foroeit

bie ausgeführten Xeile (etroa bie £älfte be3 ©anjen)

ein Urteil julaffen, jeigte SubnrigS Montan nicht bie

©enialität unb frühe a^eifterfefjaft bie au§ bem „2Mr*

djen von ben breiSöünfdjen" unb ber SftooeUe „SJcaria"

3U un3 fpredjen. Aber oieleS ©injelne ift fcäftig,

djarafterifttfd) unb mit echtem §umor getranft; für

SubnrigS bamalige litterarifdje Situation mar e§

ftdjer $u bebauern, baft ber Vornan unoollenbet blieb.

Natürlich erfcheint e§ bagegen, baft, nadjbem ihn bel-

achter im 9ftat 1846 aufgegeben hatte, er in fpätern

Sauren auf ben alten (Entwurf unb bie alten Anfänge

nid)t jurütfgriff, obfdjon ihm einmal (imSahte 1860) ba§

duftere 93ebürfni§ bie Söerfuchung baju nahelegte.

$er Sßollenbung be§ ©d)ulmeifterroman§ erroutf)3

u>of)l ba§ §auptf)inberni3 burd) einen glücflidjen Schritt

oornwirtS, ben fiubmig eben auf ber bramatifchen fiauf*

bahn getljan fyattz. Qvoax foUte bie Aufführung eineS

feiner Dramen nod) aufbahre hinauf nur eine Hoffnung

bleiben, aber bie perfönliche SBerbinbung mit ©buarb

<$eorient, bie noch am ©nbe be§ 3af)re§ 1845 begann,

brachte bem dichter jum erftenmale bie wahre, bauembe

unb wirffante Seilname eineS bramatifchen ÄünftlerS,

ber mit ficherm 93licf £ubn>ig§ geniale unb tief au§«

giebige Begabung erfannte unb fid) 3U mehr al3 einigen

93enmnbrung3äufterungen t>erpflid)tet fühlte. (Sbuaro

Seorient, einer ber brei fünftlerifchen Neffen be§ großen
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£chaufpieler§ Subnng S)etment, hatte bamal§ fchon feit

Sauren ben SSeruf be§ bramatifchen <Sänger§ mit bem be§

#elbenfpieler§ unb ©harafterbarftellerg im gefprod&nen

©crjaufpiel t)ertaufd)t unb war 1844 al§ Dberregtffeur

an bie $)re§bner §ofbüfme berufen roorben, roo man
ihm aufeer feinen eigentlichen amtlichen Vollmachten

auf ber ©jene eine lHcir)e von $tetf§ ehemaligen bra*

maturgtfehen Söefugniffen übertragen hatte. ($r lief*

in ber Dichtung feines ©eifteS une feiner 5)arftellung3~

fünft erfennen, bafc ihm ber melgepriefene ©harafter^

barfteOer be§ achtzehnten 3?ahrhunbert§, ®onrab @cf*

hof, al§ ba§ Sbeal unb ÜJtofter eine§ @chaufpteler§

galt unb üorfchroebte. SJlctjr burch ben tiefen (Srnft

feine§ 2öefen§, burch eine unabläffige Dteflerjon unb

burch ben ©influfj feiner geiftigen SHlbung al§ burch

^ßhantafie unb Naturell hatte ftch $eorient §u einem

in geroiffen SHoHen bebeutenben ©cfjaufpieler, burch °*c

gähigfeit, ba§ ©anje eine3 poetifdjen SÖerfeS in fich

aufzunehmen unb au§ ftch tyxau§ faenifd) ju geftalten,

§u einem t>or$üglicf)en SRegiffeur unb Theaterleiter er*

hoben. 9JMt umfaffenben ©tubien über SBefen, @nt*

nricflung unb ©d)icffale be§ 5)rama§ unb be§ %,f)eatex§,

bie in fetner „©efchichte ber beutfehen ©chaufptelfunft"

litterarifch t»ermertet mürben, erroarb er tarnen unb

SRuf auch außerhalb ber SBülmenroelt. (Sr mar nicht ohne

einen pebantifchen Quq, ber bie aufrichtige Söegeifterung

be§ SünftlerS für bie bramatifche ßunft gefäljtbete, er

30g im Verlangen nach Feinheit unb nach etr)ifd>er

Sßirfung unb bürgerlicher @h*barfeit be§ %,tyateTä bie

Schranfen be§ $arftetlung§roürbtgen, be§ bichterifch

unb fchaufpielerifch Möglichen §u eng unb empfanb

nicht, roie abfurb ein gamilien-tSh^fpeare märe, er

unterfcfjäfcte bie ©efafjr, bie ber Shmft unb ihren t)öd)-

ften 3r°roe*un9cn von feüen ber mohlmetnenben

geiftigen $)ürftigfett unb bei $hi^Pctium§ immer

broht. $ocf) er trug eine lebenbige SöorfteKung oon

n*
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einer 93ü^ne in fid), bie im Kulturleben fetneS SBolfeS

mit ebler aftacr)t nrixfen follte, er fanb fid) ntd)t leid)t*

l)er$tg mit ben @intag§erfdjeinungen ber bramatifdjen

Sitteratur ab unb fpäfjte unabläfftg nad) bem ©rößem,

SBleibenben, 3ufunftt»erl)eißenben au§, wa§ er 31t

Ctto Subroig§ ©lücf aud) im Unfertigen erfennen

t»ermod)te. 2113 ifym ber £)idjter furj nor 3öetlmad)ten

1845 bie „9iecr)te be§ £er$en§" jufdjidte, empfanb er

auf ber ©teile , baß er f)ter einer bebeutenben Sftatur,

einer ftarfen ^ßljantafte unb energifdjen ©eftaltungS*

traft gegenüberftelje, er oeraetd)nete e§ mit einem ifm

e^renben ©lücfegefüljl in feinem Sagebudje, baß ficr) ba

einmal ein Talent jeige, unb fd)rieb an fiubnrig

(2)re§ben, 22. SJegember 1845), baß ifjm ba§ bramatifcr)e

©ebicr)t außerorbentlidje ^reube bereitet fyabe, baß e§

eine mafjre Gnrquirfung fei, einmal roieber einem frifdjen,

lebenbigen, warmen Talente ju begegnen. (£r t»erl)ef)lte

if)m ni<f)t, baß Umarbeitungen nötig mären: „$er

S)id)ter muß ba§ machen, aber tdj roünfdjte jum beften

ber ©adje, er ließe ficr; babei fpejietl com SRegtffeur

weifen." $ll§ Subroig infolgebeffen am 28. $)e$ember

$>eorient perfönltd) auffud)te — ber winterltdje (Sonn*

tag§nad)mittag war fdjon fo weit norgerücft, baß in

$)eorient§ 3imm*r *>ie Sampe brannte, — fam e§

ju einem lebhaften, eingeljenben ©efpräd) ^mifdjen bem

$)id)ter unb bem litterarifd) gebitbeten ©djaufpieler.

3n ($buarb $et>rient§ £agebud) ift biefer erften 93es

gegnung mit ben Sorten gebad)t: „28. S)eaember 1845.

SKad)mUtag§ befugte mtd) ber $td)ter Otto ßubwig,

ein einfteblerifdj auSfefjenber SHann mit Söart unb

Frille, im ©djnitt be§ ®efid)te§ an Dljeim Submig

erinnernb; er blinjt nie! mit ben Slugen. 3d) fagte

ifnn meine s2lu§fteflungen an feinem ©tütf, er ging feljr

leid)t oerftänbigt auf alle§ ein, mar doH $>anfbarfeit.

Über Sweater überhaupt unb feine (Stellung jum «Staate.

(Sr ift oerftänbig unb gefinnungStüdjtig. (Seines 3e^en^

Digitized by



«^CJCTß«««« 197

Sftufifer, fyat langjährige^ Sfteroenleiben it>n ber 2fluftf

entzogen, bcr er fidj nun roteber guroenben nrill."

3ebe§ fieben unb ©efchid hat einen geheimen, be*

ftänbig nrieberfehrenben 3ug: *n £ubnrig§ fchlof*

fid) ftet§ an noch fo mohl begrünbete Hoffnungen faft

unmittelbar eine Jjerbe ©nttäufdjung an. SJttt Suft

unb Siebe brachte er im Sanuar unb anfangt ge*

bruar 1846 bie von ©buarb 5)eorient geforberten 3(n*

berungen feinet $rauerfpiel§ $u ftanbe, fobaf* ihm ber

bramaturgifdje Ratgeber (2)re§ben, 17. Februar 1846)

bezeugen burfte: „3h** Umarbeitungen finb vortrefflich

unb jeugen für eine ber nndjttgften ©tgenfchaften eines

bramatifdjen Richters, für ©elenfigfeit ber ©rfmbungS*

traft; ba§ ©ebidjt ift nach meinem ©efd)mad ba§

fdjönfte, ba3 td> feit oielen Sahren in §änben gehabt,"

aber er mufjte ihm $u gleicher 3C^ eröffnen, bafj er

infolge heftiger 3crn,ürfniffe mit feinem ©ruber, bem

gefeierten ©mxl 2)eorient, bie Cberregie niebergelegt

Ijabe. $)etmeut geftanb fid) in feinem Sagebuch ein: ,,3d)

helfe feinem dichter mehr auf!" unb erfuhr bie SBahr*

heit baoon fdjon am 28. gebruar: „£eute fragte

id) Söinfler (St)*00 - um feine 9lnfid)t über Dtto

öubmig§ ©tücf. O ba§ ift abfcheultd), ganj unnatür*

lid) unb oerlefcenb. ©3 fyat bem ©efjeimrat auch 9<**

nicht gefallen u. f. ro.— „2HU rechter ßuft brach er au§,

baf$ er nun ba§ 9ied)t fyat, ba§ fehlest ju ftnben, roa§

ich lobe/' 9U§ ob e§ am Kriege ber ZtyatexQZ*

walten noch m<$* genug geroefen märe, erfolgte gerate

in biefen Sagen bie unglüdlid)e reoolutionäre ©r*

Hebung be§ legten flehten polmfd)en ©taateS Pratau

unb bie ©eroegung in ©alijten, bie bie ruthenifchen

dauern im Sölute ihrer polnifchen §erren erftidten.

Bo xvax jebe 2lu§fid)t auf eine 5)re§bner Aufführung

abgefchnitten. ßubnrig fügte fich rafcher in fein ©dnds

fal, a(§ fein neuer ©önner; ©buarb $et>vient oer*

juchte nod) mancherlei einflußreiche $arfteller unb ur*
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tetBfähige Greife für ba§ ©tücf ju tntereffteren. 9loä)

ein Sah* nach ber ßurücfmeifung (am 3. Januar 1847)

oerhalf er ben „Diesten be§ §er&en§" burch eine bra«

matifche Sßorlefung in feinem £aufe ju einer Art r»on

Seben. Über biefe Sorlefung, bie fteorient in geroal=

ttge Aufregung oerfefcte, al§ ob er ein eignes ©ebteht

vortrüge („ich füllte boch, bafj e3 ein Unternehmen fei,

ein unbefannte§ 3Ber! einem Aubitorium $u bieten —
ic^ hcito etroaS ju vertreten/' $)eorient§ Sagebuch oom
3. Januar 1847), berichtete Öubroig eingehenb nach ber

$eimat an (Schaller unb Ambrunn: „SBorgeftern fuhr

ich nach Bresben, weil $et»rient berichtet, er toerbe

mein ^ßolenftücf „$ie fechte be§ $er$en§" oorlefen.

<$r lieft nämlich *>or einem wirflieh auägefuchten Sßu*

blifum ältere, anerkannte Dramen cor, unb jroar nach

ber feit Siecf beliebten Spanier, ohne bie tarnen ju

lefen, bie §anblung nur leife anbeutenb, n>o e§ nicht

anberS geht, ©ine folche SBorlefung ift mir, wenn fie

gut, roett lieber a!3 eine Aufführung, $ch machte

mich per 2)ampf auf, mürbe oon $)eortent unb feiner

beweglichen aber fehr angenehmen unb gefreuten ftrau

unb feiner Tochter auf§ freunblichfte empfangen. 25er

Anteil, ben fie alle an bem ©tütfe nehmen, ift für mich

rührenb. 9hm oerfammelten ftch bie §erren unb

tarnen, ba fah man Toiletten, aber auch ©eftalten,

bie fte nicht gebraucht hätten ; bie ßreme be§ 2)re3bner

^Publifumg, jur §älfte ben höhern ©täuben angehörig,

barunter einige polnifche ©rafen, einige hohe 9Jlilitär§.

$er Oberintenbant o. Lüttichau mar nicht zugegen,

mohl aber feine gräulein Tochter, rooOt ich f^gen

93aroneffe, unb bann bie (^ceUenjen r»on ber STCatur

©naben, 93. bie Afabemieprofefforen, 33enbemann,

§übner, ©h^^rbt u. f. ro., ber berühmte ftomponift

filier, unb einige Sitteraten, barunter Uffo §orn u. f. n>.

Sie nun alles, über fünfjig SOTann unb 2flänntnnen fchäfc

ich, f*<h Salon niebergelaffen, begann 2)eorient, an
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feittem 2ifd)d)en fi&enb, rote er ben ©egenftanb be*

treffenb ^eut eine SluSnahme mache, bie er aber $u

machen fich getraue, unb überjeugt fei, baß fein ^ßu*

bltfum fte genehmigen roerbe, baß er nämlich ftatt eineS

als flafftfdr) anerfannten ©tücfeS ein mobemeS Brauers

fpiel eineS noch unbefannten 5)ichterS vortragen roerbe.—
9iun I)ab ich oergeffen, ju ermähnen, roie 3)eorientS

grau unb Softer fich fchon oorher auf bie Neugier unb

fragen nach bem dichter gefreut Ratten; benn ich roar in=

fognitojugegen.— ©r laS bie legten Auftritte bei erften

5lufeugS, roo ber eine Sßole ben anbern jroingt, ihm

5U fefunbieren, fo ausgezeichnet, baß jroei ©chaufpieler

unmöglich f° ineinanber hatten fpielen tonnen, ber

erfte 91ufeug roar beenbet, unb ich hörte auS leifen 3u-

pfterungen unb fah auS 3uroinfen, baß er ©lücf ge*

macht, ftrau ®eorient fagte mir, fo aufgeregt höbe

fie ihren SJlann noch nicr)t lefen hören; feine stimme
gitterte juroeilen hörbar, er roußte nur $u gut, roie

fdjroer eS ift, einem neuen Poeten jur Anerkennung

ju oerhelfen. ßur$, mein braoer £>eorient machte

feine Sachen fo gut, baß bie Aufnahme beS ©tücfe£

im ganzen eine fehr günftige roar. Sftad) bem ©djluffe

trat nun baS ganje ^ßublifum in einem Greife ju-

fammen, ber immer enger rourbe, unb hielt ein £otenge-

rieht, baS meine Situation nun erft recht intereffantmachte.

Uffo §om unb $ifler fochten an, $)eorient oerfocht

feinen $lutor mit geuereifer; bie beiben, bie auch bei

ben anbern feinen SBeifaH $u pnben fchienen, er*

Härten nach langer Debatte unb nachbem auch eine

hohe unb geroaltig geroachfene S)ame beS ^oeten

Partei genommen, ber eine, baß er mit feinen 2luS=

ftetlungen feineSroegS fagen wollen, ber Sßoet habe

nicht ein großes, ja fogar fehr großes Talent — roaS

über alle meine ©rroartung ging — , ber anbre, baß

er nicht fo eifrig SBiberpart gehalten fyaben roürbe,

roenn nicht bie eifrige SBerteibigung SeorientS ihn
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baju ent$ünbet fjätte. — dagegen zeigte ftcrj ^ßrofeffor

$übner eifrig für ben 9lutor, ©enerat Süljerobe unb

anbre §otf)gefteflte fonnten ftd> nidjt genug wunbern,

baft ba§ @tücf politifdjer Urfacrjen wegen $urütfges

wiefen werben foÜ*te, unb geigten ebenfalls i^r un*

umwunbneS 93ef)agen an bem ©türfe. $)ie SSeftürmung

um ben Atomen be§ 9lutor§ begann oon neuem.

(Siner oermafj fu*)/ er wolle e§ IjerauSbefommen, einer

wollte gleid) anbern £age§ nad) 2ttei&en erfunbigungS*

weife fdjreiben, wo ber ^ßoet fid) aufhalten foÜte. —
©o ift benn ber erfte <5cr)ritt ju meinem ©efanntwerben

auf günftige SBeife gefcrjefjen. Einfang gebruar foH

unb werbe td) nad) Bresben 3ter)cn."

5luf biefe Umfieblung unb einen fiarfern $Berfef)r

mit ber äufjem, ber geiftig gefefligen Söelt brang

©buarb $)eorient feit einem 3af)re. Gx glaubte ju

fpuren, baft fiubwig allen ©egen ber 5lbgefd)iebent)eit

fcfjon au§gefoftet l)abe, unb baf* e§ nötig fei, ifjreti

bebenflidjen ©inwirfungen entgegenzutreten. 3"
ortent§ Sagebud) (8. Qanuar 1847) ftnbet fid) bie

SBemerfung, ba& ßubwig nad) bem eben gefdnlber*

ten $8orlefung§abenb in bem gaftlicr)en ßünftlers

fyaufe geblieben fei, wo e§ ifym %xau $>eorient befrag*

lidj 5U madjen fudjte. „<£r fpradj otel, oft treffenb

unb gefunb, oft grüblerifd) unb pf)antaftifcf), wie (Sim

fiebler pflegen."

3n ber $f)at Ijatte Subwig wieber einen (Sommer,

ben oon 1846, in feiner ©arfebadjjer 3urürfge$ogenfyeit,

unb bie erften Sftonate beS SßinterS oon 1846 ^u 1847

in 9tteif$en oerbradjt, wo er bieSmal im ©aftfjof $um

„©olbnen ©d)iff" wohnte. 3)urd) bie Ermutigung ©buarb

$eortent3 war fein wanfenber ©laube, baf?er$ur bra*

matifd)en $>id)tung berufen fei, neu geftdrft worben,

unb er gab ntdjt nur bie gortarbeit an feinem ibo>

lifdjen Vornan auf, fonbern befdjlofc bie weitem kleine

ju (Srjctylungen „gleid) in ber ©eburt &u erftiden.,,
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$aawifd)en fpielte er frettid) mit bem ©ebanfen, feinen

„Srriebrid) II. von ^ßreufjen" ju einem t)tftorifd)en

Vornan umjugeftalten, unb melbete an 9lmbrunn unb

Skalier, bafc er nad) ©djleften reifen unb ftd) in ber

©egenb von ©djweibmfe, wo ba§ ©an$e fpieten foHte,

grünbltd) umt^un werbe. $enn wenn im $)rama ba§

detail be§ ©cfjauptafceS einer §anblung faum in ftrage

fomme, fo ©erhalte e§ ftd) bei einem Vornan ganj

anberS. *8e$eid)nenb für bie mdd)tige, weit au§grei=

fenbe ^fjantafie Subwig§ unb fein 93ebürfni§, in großer

2foIge $u wirfen, war e§, ba{j er audj l)ier oon feinem

„erften J)tftortfd)en Vornan" fprad) unb eine fHci^c

anbrer in ber Sufunft oor ftd) fat). ($r t>ätte ftd) aud)

fagen bürfen, baf$ e§ fein 3ufatt M oer feinen ©e-

ftaftung^trieb oon 3e^ Su 3e^ auf oa^ cpifdr)c ©ebiet

ablenfte, bafj er für ben 9ieid)tum feiner poettfdjen

Ghrftnbungen unb 5lnfcr)auungen nidjt überall ben bra*

matifdjen Dörnen fmben unb brauchen fonnte. §ätte

er fretlidr), um bie grojje ^fjantafiearbeit, bie Iängft

ooUbradjte Belebung oe§ ©toffeg nidjt ganj ju oerlteren,

feinen „fjrit}" §um f)iftorifd)en Vornan umgeftaltet, fo

würbe er mef)r einer äußern al§ einer innem SHöti*

gung gefolgt fein, unb e§ lag tief in feiner Statur be*

grünbet, bafc er folgen äufjern Nötigungen big jutn

Sfftartnrtum wiberftanb. 3tn bie 9lu§füf)rung etne§

i)iftorifdjen SHomanS, für bie er fief) nad) feiner SÖetfe

erft einen neuen Apparat f)er$urid)ten gehabt fyätte,

war jefct, mitten im geuer ber bramatifdjen Sßrobuftion3*

luft, nid)t $u beuten. 3m ©ommer 1846 entftanb bie

neue Bearbeitung ber 2Igne§ Bernauer (bie aud) jefct

„5)er (£ngel oon SlugSburg" t)ieß). Submig brängte in

itjr eine beinahe überreiche güfle bewegter |>anblung

jufammen unb führte ben Dialog bem entfpredjenb

in fefjr djaraftertftifdjer, lebenSootfer $rofa au3. @§
lieg fid) ntd)t wiberfpredjen, wenn (£buarb $eorient

bie 8ompofition, in ber sMe§ unb 9leue§ feine3mcg§
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oöllig ausgeglichen war, „Dotter fehler" fanb, aber

ba§ echte Talent ber große ©runbjug in biefer bra-

matifehen IRtttcrgefc^id^te # bie ©eftaltungSfraft unb

3rarbenfrtfd)e mußten boch §u jebem unoerbilbeten ©inne

fprecfjen. 5lu3 manchem tnel unbeholfnem unb n>ert*

lofero 93locf mar ein gut theatralifcrjeS, erfolgreiches

2öerf herauSgemeifjelt toorben, bie lebenSroarmen, treu-

herzig Ieibenfchaftlichen ©eftalten be£ £er$og8 Wibrecht

unb ber 2lgne3 fyätten jebe 3Rühe ber Umarbeitung

gelohnt Subroig wäre burch bie ©enufcheit einer

©ühnencerförperung feiner Dichtung leicht an ihr

feftjuhalten geroefen; man fann fich nicht entbreerjen,

in ©ebanfen ben ©enrinn $u r*eranfchlagen, ben e§ für

ihn bebeutet hätte, jefct in oerhältniSmäfjiger 3ugenb

üon bem ©toffe befreit gu werben, ber nicht aufäflig,

nicht auS einer Siflfür ober ^artnäefigfeit, fonbern

au3 ber ©enrijjh*ü baf? in ihm ein tragifdjer

£gpu§, ein ©tücf fcrjulb* unb leibfoÜeS Sftenfehenge*

fchief, eine Söelt poU ftarf anftraulicher, finnlicher

©egenfäfee, ein ©eftalt geroorbner ftlang ber beutfehen

SBolfSfeele, be§ beutfehen SBolfSltebeS fchlummre, mit ihm

fortlebte unb bramatifcheS fieben heifchte.
sJtun war

eS roieber £ubroig§ SWi^gefchicf, baft @b. 2)eorient eben

an biefem fiubiuig in§ §er$ gereachfenen (Stoffe roenig

Anteil nahm, fei e£, baf} er bie (fo lange ber dichter

an ber hiftoriferjen Überlieferung fefthalt) unüberroinb*

liehe bramatifehe ©chroäche beg ©toffeS erfannte, bie

im fiebenbleiben be§ £erjog§ Wibrecht unb in ber mehr

ober minber aufrichtigen SBerfötmung be3 jungen §er-

jogg mit feinem Steter liegt, fei e£, bajj ihm bie tyify,

alle ©chranfen be§ $erfommen§ unb pofttioen SHeehtS

überfpringenbe Seibenfehaft be§ ungleichen £iebe§paare3

mißbehagte. ^ebenfalls beftärfte S)eorient bie§*

mal fiubroig in feiner fehon alljuauSgeorägten Neigung

über ba§, it*a§ oor ber $anb abgefcfjloffen unb au&

fichtSloS fehien,rafch hinroeg$uget)en, unb fefcte mit bem
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S)ramatifer augleid) feine Hoffnung auf bie inannfdjen

begonnenen bürgerlichen @tüde, ba§ Xrauerfpiel „3)ie

^farrrofe" unb ein $)rama „$>ie SBübfdjüfcen," „SBilm

ober Stolf 93ernbt," „$ie SBalbtragöbie," „$a3 Sagb^

reerjt" benannt, ein Ghnbrno, auS bem mehrere 3al)re

fpäter unter neuen fiebenSeinbrücfen bie ©eftalt unb

bie tragtfdje ©anblung be§ „@rbförfter§" l)eroorroad)fen

foüte.

9ln frifdjer ©rfaffung neuer (Stoffe, an Suft, etmaS

burdjauS Söüfjnen- unb 8eben3fäl)ige3 frei au§ fid)

t)erau§aufteüen, fehlte e3 fiubnrig $u biefer 3*ft burd)*

au§ nidjt, feine länblidje 3lbgefd)iebenfyeit förberte feine

batnal§ immer rege 2lrbett3luft. — 2Öenn er fid) be3

altgewohnten ^ßlänemad)en§ and) jefct ntd)t entfdjlagen

fonnte, fo überroog bod) ber $)rang unb bie (Stimmung

be§ 33oflenben§ in einem ©ufe. $>ie ©efunbljett be3

S)ict)terS liefe felbft in biefen ^afjren, footel er fid) and)

gefräftigt füllte, ju münfdjen übrig, in ©arfebad) unb

atteifeen n>arb er mehr al§ einmal oon heftigen SJlagem

främpfen gequält, fie überfielen ihn plöfcUd) auf (Spazier-

gängen mit feiner 93raut unb fangen ilm mehrfach,

ärztlichen SRat $u fuchen. 2lud) bie rounberliche Un*

regelmäjjigfeit feiner Seben§n>eife fetjte er nod) fort.

51. &retjfd)mar erzählt au§ bem Sommer 1846: „9Jad)

feinem Söeggang oon Seipjig befudjte id) ihn einmal in

feinem geliebten $rtebifd)thale. ($3 mar gegen $ehn Uhr
niorgenS, al§ id) bie §ammermüf)le (Schleifmühle), in

ber er feine Sohnung genommen, erreichte. 3d) fragte

bie Arbeiter, bie jebenfallS fdjon feit oier ober fünf Uhr

auf ben %n$tn waren — e3 mar im SJconat Suli —
nad) feinem 3immer. ®iz tufeigen ©efeflen fletfdjten

ladjenb bie meinen 3äf)ne unb fagten, id) mürbe ifm

^ebenfalls nod) im SBett finben. Unb fo mar e§ and).

Qx lag, al§ ich bei ihm eintrat, in feftem Schlaf, unb

nacrjbem id) ir)n geroedt unb oon ihm roie immer freunb*

lid)ft beroillfommt roorben, erzählte er mir, bafj er
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am $(benb oorljer nad) feiner ©ewoljnfjeit in SBalb

unb 5^ur umfjergeftretft fei, bann bie Sftacrjt Ijinburd)

gearbeitet unb fid) mit $age§anbrud) p Söett gelegt

habe. Sein forperltdjeS SSepnben hatte ftd), wie aud)

fein 5lu§fehen bewies, bebeutenb gebeffert. $a td) ihm

nur wenige Stunben wibmen fonnte, fo begleitete er

mid) jurütf bi§ auf ba§ 93ufd)bab, unb ^ier fcr)ieben

mir auf lange 3eit." (Erinnerungen an einen Süngft*

gefdjiebnen. ©artenlaube, 1865, S. 223.) 3n ber

£>auptfad)e aber, in glücflidjem ßebenömut unb in ber

3uoerfid)t, baf$ e§ ihm über fur$ ober lang gelingen

müffe, mar ßubmig jetjt ein anbrer 2flann al§ in

(£t3felb. SBenn ihn gelegentlich ber Unmut übers

wältigte, baf$ all fein Arbeiten bi§r)cr fo wenig fidjtbare

Dtefultate ergeben („ich will brauf lo§fdinieren, bafc

id) wenigften3 bie Beruhigung fyabt, ba§ Steinige ge*

tfjan ju ^aben!" rief er in einem Briefe an 9lmbrunn,

SJcet&en, 28. fEfläxz 1846, au§), ober beim Berechnen

feineä nod) übrigen fdjmalen Vermögens tfcn eine

Sorge befd)lid), ba& biefer ©rönnen oerftegen fönnte,

ehe ein neuer burd) feine Arbeit erfdjloffen wäre, fo blieben

ba§ aüe§ bod) nur oorübergehenbe ©chatten in einer

im ganzen f)offnung§reicr)en 3eit.

Subwig mar aud) be§ beften 2Biflen§ voU, fid)

£eorient£ freunbfchaftlichem drangen ju fügen unb ftet)

ber (Sinfamfeit, bie für ihn fo oiel ©lüd unb innere

Befriebigung bot, ju entwinben. ©b. $)eorient fchrieb

ihm am 1. $e$ember 1846: „3hren Beruf jumBühnen*
btdjter haben Sie in biefem SBerfe (ber „2lgne§ ©er«

nauer") mieberum auf ba§ beftimmtefte bargethan, unb

wie Sie mit bem 3u*™uen gegen m^ fre* herauf

gegangen finb, barf id) mir wof)l im Qntereffe ber

Sunft eine 9Haf)nung an Sie erlauben. Sollen Sie

bem heruntergefommenen beutfdjen %l)tattx fid) Inn*

geben, wollen Sie bafür arbeiten, fo bürfen Sie fid)

nidjt länger au§ bem Bereich feiner drfdjeinungen,
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feinet ^^ätigfeit galten. 6ie werben mich nicht fo

mifwerftehen, als meinte ich, ©ie foHten oon ber gegen=

märtigen ^^eaterroirtfc^oft bie ^ompofttion 3^rer ©e=

bidjte lernen, aber e§ ift unumgänglich notroenbig,

bafc ®ie ba§ beffere Vermögen ber ©chaufptelfunft genau

unb immer beobachten fönnen. 9Ba§ bem Zfytattx wahr*

haft nützen foll, muß, glaub ich, au§ bem &er$en ber

€kf)aufpielfunft heHM§gefd)rieben fein. — — 9Jhd)

bünft, ©ie fagten mir, bafj ©ie unabhängig oon 8h*ew
Aufenthalt feien; ift bem fo, wie bringenb möchte ich

6ie aufforbern, hierher ju jiehen, wo bie Sttatur eben*

fall§ Shrem einfteblerifdjen ©ange $ufagen, aber ba§

Theater 3hn*n bodh auch unb leicht zugänglich fein

mürbe." fiubwigS Vertrauen ju bem neuen ftreunbe

hatte fid) uermutlid) noch nicht fomett erftrecft, bafj er

Deorient mitgeteilt hätte, welcher äflagnet ihn fort-

gefegt nach Steigen sog unb bort fytlt @r folgte

inbe§ im fjebruar 1847 DeorientS bringenb wieber *

holtem 9tuf unb fiebelte auf ein Vierteljahr nach Bresben

über, roo ihm Deorient auf alle SBeife 2öeg unb <5teg

ju bahnen fudjte. 6r fanb jefct in Bresben Äarl

©ufcfow al§ ben neuen Dramaturgen be3 £oftbeater3

oor. fiubwig ftanb ben litterarifchen unb politifchen

2lnfd)auungen ©ufctowS noch nicht fo unbebingt ent=

gegen, al§ einige Sahre fpäter, h^te fict> roemgftenä

feine ©egnerfdjaft nicht fo flar jum SBewu&tfein ge=

bracht, ©ufcfow mar im allgemeinen geneigt, junge,

ftrebenbe unb namenlofe Talente 5U förbern ; feine reij*

bare @iferfud)t ermatte in ber SHegel nid)t ben Sei=

ftungen, fonbern ben (Erfolgen anbrer gegenüber. @r

nahm ßubwig bei beffen erftem SBefudj freunblich auf,

lobte beffen „Sßolenftücf," wa§ er freilich bei ben ob*

waltenben 2lnfd)auungen am §ofe unb §oftt)eater un*

aufführbar nennen mufjte, forberte ben Dichter auf,

ihm @toff unb ©ntwurf neuer ©tücfe oor ber $lu§*

führung mitzuteilen, bamit er ihm jum oorauä fagen
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tonnte, wag al§ oerfänglid) unb unaerfänglid) gelte,

womit er beim aÜerbtngS meljr cerfpracf), al8 er beim

beften SBiflen letften oermocrjt I)ätte. fiubmig war
von biefer 9lnfnüpfung fefyr befrtebigt, gewann tnbeS

in ber ftolge fein näheres SöerbältnB 51t ©ufefow unb

hielt [id), von feinen alten ßünftlerfreunben Subwig

9Jicf)ter, Dehme, Sänger u. a. abgefehen, hauptfächlich

an ©b. 2)eorient unb beffen $rei§. ®eorient trieb

ßubwig, fleißig XtyaUx unb ßonjerte $u befugen,

führte unb lub ihn in ©efellfchaften, ßubwig liefe nach-

giebig unb Jjer^lid) banfbar für ftd) @orge tragen, labte

ficf) an ben tfjeatralifchen unb mufifalifchen $luffüf) ;

rungen, für bie ihm $er>rtent ben Eintritt vermittelte,

unb melbete feinem „lieben, alten 2lmbrofiu§" in (&\&

felb: ,,3d) fdntnmme r>icr in einem 2Reer oon ©e=

nüffen unb märe, ba auch meine ©efunbheü ftch be*

beutenb gebeffert, ein ganj glücflicher 8erl, wenn id)

euch bei mir r)ätte. 3h* fehlt mir aber, in ©ommer*
Seit in be3 lieben £errgott§ unb SBinterjett in be3

$önig§ t»on ©adjfen Xfjeater." (Sr erzählte, bafj ihm
©buarb Eeorient ein öiHet au ben r»on fterb. §tller

birigierten Slbouementtonaerten im $>otel be 6aye ge*

fdjirft („e3 oergehen mir nicht brei $age, ohne ein

ähnlicr)e§ fiiebe§jetd)en x>on $)er>rtent gu erhalten")/ unb

bafe er in ber Sflojartfcfyen ©*moll * ©nmpfjonie wie

tag§ barauf in ber Aufführung ber „(Smilia ©alottt"

im $oftf)eater gefdjwelgt habe. 5lber fopffdjüttelnb

über aß ben freunbfd)aft(ic^en ©tfer, ber tr>n r»orwärt3

ju bringen unb gelegentlich ein wenig oorwärtS 3U

brängen fuchte, vertraute er bem alten $eimatgenoffen

weiter an: ,,3cr) war neulich mit bem befannten ßanb*

tag§ber»utierten 93rocfhau3 (bem (£f)ef ber SBuchhcmbtung

in £eip$tg), einigen ^ournaliften u. f. w. bei ®er»rient

jum $l)ee, ^fannfudjen unb^ßunfd); id) glaube, e§ war

angeftetlt, um mich jenen anzunähern; wa§mich bauem
foOte, ba id) meiner alten Söeife nacf), bie nocr) mel
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abgefdjlofmer worben tft, midj md)t beimaßen fann,

aud) wenn id) wollte. 91ber bie guten ßeute feljen mir

meine leibet fdjon oerfnödjerten $l)orf)eiten fo freund

lief) nad) wie einem 8inbe" (an ßubwtg Slmbrunn,

$)re§ben, 2ttär$ 1847). 2)ajj man freunblid) unb nadjftd)*

ttg war, fdjlofj ba§ ©ebauern über be§ 2)id)ter§ 3ur"^s

Haltung nid)t au§. #ätte fiubwtg einen SBIidf in (£b.

$>eortent3 Sagebüdjer werfen fönnen, fo mürbe er

neben ben 2lu3brütfen ber reinften Setlnaljme unb efjr*

licfjften SBemunberung bod) aud) ein unb ben anbern

5lu3brucf be3 Unmuts gefunben Ijaben.

3m s2lpril 1847 fefjrte Cubroig nad) 2Jteif$en jurürf

(„er entwtfd)te wieber nad) 9Jtetfjen," meint $)eorient),

ba er in Bresben trofc aller Suft bie neugewonnenen

©inbrüde, namentlid) bie tfjeatralifdjen, ju oerwerten,

jum Arbeiten nad) feiner Söeife nid)t gelangte. „Sftun

wollen mir un§ mal aufammennefymen, wenn ber liebe

©ott aud) weiter ©efunbfyeit gönnt, um ju bemeifen,

bafj mir, wenn mir aud) fein ©lud fjaben fOtiten, e3

wenigftenS oerbienen," t)atte er im oorerwäljnten ©riefe

91mbrunn jugerufen unb feiner ©eliebten nad) ber

Sluffüfjrung ber „(Smilia ©alotti" gemelbet: „<§o fjat

mid) nod) fein 6tüd fortgeriffen, aHe§ anbre ift fium«

per et bagegen. (S§ l)at mid) fo jum Arbeiten geftimmt,

bafc id) fjeute mit früfjeftem über ben SBernbt fyerjog,

au§ bem fdjon aud) ma§ werben wirb." 9lber er fanb e§

unmöglich, in bem bewegten Ceben, ba§ il)m $eori*

ent§ 5r^unbf(^aft unb bie mancherlei Unterhaltungen

bereiteten, ju benen er fid) fytnjugejogen falj, in bie

redjte <5d)affen§ftimmuicg ju fommen. ®ine fommer*

licfje 3urürfgejogenf)eit beulte ibm notwenbig, unb wer

fjatte il)m oerargen wollen, bafj er biefe 3urüdgejogen=

ijeit wieber ba fud)te, wo feiner ein treue§, burctjauS

ergebene^ $erj fjarrte? @r lieft fid) in biefem ftrül)*

ing nid)t in ber ©arfebadjer <§d)leifmüf)le, fonbem im

©aftfjof „3U ben brei SRofen" in Sflieberfäljre an ber (Slbe,

Digitized by Google



ber ©tabt 2Keißen gegenüber, nieber, au§ beffen genftern

unb Saube er ba£ ©tabtbilb mit *8urg unb $>om cor

klugen hatte, unb beffen SReije er in einem ©riefe an

<5<$aOer (t>om 1. Januar 1848) befriebigt prie§:

„ftun wollt td), ich tonnte bir bie 3lu3fid&t, bie ich

»on meinem ©tehpult au§ habe, mitfenben, bamit bu

fie x>or bein fjenftcr f)ingeft. S8ox mir habe ict) bie

Elbe, eine ©tunbe weit, mit einem herrlichen 93ogen

unb ferjönen bergen, bie fo galant fmb, fte noch etliche

Steilen weiter $u geleiten. Söährenb ber ftahrjeit ift

fie mitunter mit ©egeln förmlich bebeeft. E§ giebt

nichts ßieblicr)ere3, al§ folcf) ein ©egel in ber S^rne."

5E)ic Söohnung feffelte ihn bergeftalt, baß er fie wäBjrenb

längerer Qtit beibehielt unb in i^r eine SReihe feiner

größeren Arbeiten ausführte, ©ooiel hatte ba§ freunb*

fchaftltche aber unabläffige drängen Eb. £)eorient§

bewirft, baß er bem Söorfafce treu blieb, jefct nichts ju

beginnen unb $u entwerfen, ohne e3$u nodenben. SBährenb

er an feinem 2Bilm SBernbt weiter arbeitete, brachte

er bie Sragöbien „5)a§ gräulein von ©eubert" unb

„$ie Sßfarrrofe" gum 3lbfd)luß. $aß biefe fo grünte

oerfchtebnen Dichtungen fur$ nadjeinanber entftefjen

tonnten, jeigte fer)r beutltd), baß bie Eingabe an bie

SBirflic^feit, bie realiftifche ©eftaltung, bie etljifdje

SBirfung, bie er jefet mit SBewußtfein erftrebte, bodj ben

3ug feiner Sugenb $ur SRomantit teine§weg§ erftieft

hatte. Er hätte fidt) barauf berufen bürfen, baß el

gerabe Diomantifer wie Heinrich oon Äleift, E. 21.

§offmann unb felbft £tecf gewefen feien, bie ihm juerft

ben ©inn für bie oerborgne ^ßoefte beSfchlicht SßMrfliehen,

be§ natürlich ©infamen, jebod) auch für ba§ Eingreifen

bunfler Elemente unb £eibenfcr)aft§mächte in ben Slfltag

erfchloffen hatten, er hatte felbft fagen bürfen, baß bie ge*

wältige ©eftalt Dtend EarbitlacS bie SBertörperung fol*

chen Eingreifend unb barum nicht unwirtlich gegolten

werben bürfe, wenn er auch eine bämonifche JJigur
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fei. 3>od) geftanb fidj Subnrig, fobalb ba§ erfte geuer

gelöfctjt war, lieber ein, bajj r»or allem ber $)rang, enblicr),

enblid) ein bülmenfäf)ige3, bülmenmirffameS 2öerf ju

fcr)affen, i^tn ben unheimlichen ©olbfehmieb roieber r»or

bie ^ßljantafie geführt J)abe. @r noflenbete faft gleich

5eitig ba§ fchon mehrermähnte „tragifetje 3bnll," ba§

„3)ie ^Pfarrrofe" betitelt mar, unb bem et »ieüeidjt

bie erfte Anregung auf ben (Spaziergängen nach bem

S)orfe £aubenf)ain empfangen hatte, beffen tarnen an

bie S3ürgerfd)e Söaüabe mahnte. @r wollte in biefer

£)id)tung einen ßonflift öerförpern, ben er in ber

©egenmart überall erblicfte; ba§ ©mporftreben be§

2Öeibe§ ju innerer, um Slujjenroelt unb Schein aüju

unbefümmerter ©elbftänbigteit unb ber männliche ©tol$,

ber fict) gum unübernrinblichen Srotj ©erhärtet, führen

ein prächtige^ junge§ 9Jienfchenpaar einer ftataftrophe

entgegen, in ber fie fich gegenfeitig nerberben. Submtg

hatte, fo tiefbefReiben er mar, roäljrenb ber $lu§ar*

beitung biefe§ bürgerlichen SrauerfpielS mieber^olt

ba§ frohe ©efüfjl, baf? er jetjt feinen eigenften Stil

gefunben ^atte, bajj feine SRenfcrjen »on ftleifch unb

SBlut unb nicht blo& au3gefd)mttene tfyeatralifdje

^appfiguren feien, benen man ba3 Söretterholj, auf

bem fie Heben, bei jeber Söenbung anfielt. @r em=

pfanb, bafc er ftd) in ber ©tiHe — feine ÜBeltanfdjauung

©ertiefenb, feine plaftifche ßraft nrie feine $8ilbung un=

abläffig fteigernb — ju einem dichter aufgemachten

hatte, ber ben $ampf mit ber Unnatur, ber flachen

$erfommlichfeit unb ber geftaltlofen $enben$ zumal

aufnehmen tonnte.

9luch tfyat ihm bie§ ©elbftgefühl wahrlich not.

$enn roieberum waren zwei %dfyvt nerftrichen, in

benen er, fleißig arbeitenb unb r»on feinem fleinen

Vermögen jet)renb, im ©inn ber Söelt feinen <5d>ritt

üormärt§ getfjan l>atte. ©ein ftumme§ Düngen mit

ber gleidjgUtigen ©pröbigteit ber Söüfyne mürbe aU=

Otto üubiuiflS SScrfe. 1. 3)aub o
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m^mm*zmmv*z 210 ^m^n^mm^m
gemach jum 37cartnrtum. Jgmmer mieber ber S8e*

umnbrung feine§ %atent$ oerfichert werben („SrüHe

ber Sßoefte, ©rfmbung, G^araftertftif unb wahrhaft

bramatifd)e ßraft ber (Situationen" rühmte (£buarb

Eeorient von ber „<ßfarrrofe," $>re§ben, 23. 2flär$ 1849),

unb bennod) immer lieber $u ^ören, baß er fich t>on

2Xrt unb 2Befen ber bramatifchen ^ompofttion ent«

ferne, baß er ben gorberungen ber SBüfjne nicr)t ge*

recht werbe, währenb ihm feiner — felbft (Sbuarb

$eorient nicht — flar machen fonnte, worin biefe

Sorberungen beftünben, ftet§ auf§ neue auf bie 3ufunft

»ertröftet, ohne baß aud) nur eine Hoffnung unb SBer*

fpredmng ftd) oerwtrflicht hatte, ba3 erforberte $raft

unb auSbauernbe ©ebulb. 3U öen inneren kämpfen,

ohne bie e§ in foldjer Sage nicht abgeben fonnte, unb

bie er mit mannhafter Olefignation fiegreidj beftanb,

traten jene Störungen fetneS 8eben3mute3, bie grolge

feiner förperlichen guftänbe waren, ßubwig fd)ien ben

ihn oberflächlich 2lnbltdenben oÖHig gefunb. S)od) ber

fdjlimme Seinb in feinem 58lute, ber hunbert ©eftalten

unb feinen tarnen hatte, raftete wohl, aber wich nicht.

SKagenfrämpfe, ^od)grabige 9^ert)ofttät (bie er mit

ftlußbäbern unb g-ußwanberungen energifd) befämpfte),

gelegentliche 3*ic^eranf^e unb unregelmäßige $er$*

thättgfett mahnten ben 58orwärt3ftrebenben auf ftd)

felbft ad)t ju haben. (£r aber meinte gleichmütig, baß

wenn ihm nur erft häßliche regelmäßige Pflege $u

teil werben fönnte, — an ber e§ ihm in feinem Sung*

gefellentum unb bei feiner $lchtlofigfett auf äußere

Singe aHjufehr gebrach —, fo bürfte er feine ©efunb*

heitSumftänbe nid)t für unoerbefferlid) halten, ©eine

£eben§wetfe währenb ber $ahre 1847 unb 1848 war

wieber bie eingejogenfte, er oerfehrte einjig unb allein

in ber gamilie feiner 93raut, bie er faft täglich nach

£ifd) $u Spaziergängen abholte; an Schalter geftanb er

im Skief oom 1. Januar 1848, baß er „ein einfamlich
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Seben führe." ,,3d) gehe f)ier mit feinem 2Jtenfchen

um al§ mit meinem @d)afc, ber eud) beftenä grüßt

unb feinen Umriß mitfenbet, nrie ich ben meinigen.

<Sie ift cor ber §anb mein ^ßublifum. <£§ ift außer*

orbentlid), nrie bie ©infamfeit unb ba§ 3ufammen*
galten unb auf einen ^ßunft richten be3 Talents

biefe§ fteigert, id) n>ünfcf)te nur, ich J)ätte mit fieb$ef)n

bi§ jmanaig Sauren angefangen, nue mit breiunb-

breißig. Außer meinen Arbeiten ift ©milie meine einzige

©efellfchaft, unb fie fennt biefe Arbeiten genug, um
mid) aufmuntern ju fönnen, n>a§ fte red)tfdjaffen

tJ)ut. Sto^u ift eine fo ftare Sftatur einem Shtnft*

menfchen nrie ein 3ctd)cn / öa^ *m ©inter aufge*

ftecft wirb, bie etwa ^rrenben auf bie rechte ©trage

$u bringen."

£ur$e 3*it nad) biefem ©riefe hatte bie beutfdje

SReoolution ber Saljre 1848 unb 1849 begonnen. 3ftre

näd)fte SBirfung auf Otto Subnrig mar ein Aufjauchzen

ber (Möfung unb ber Hoffnung; in geroaltigen Biebern

entftrömte fein l)ei^e§ ©efübl für oaterlänbifche ©röße

unb (£f)re, feine tteffte, fc^merjlid) lechsenbe ©efjnfucht

nad) ber (Einheit be§ beutfd>en ßanbeS unb *8olfe3

bem bewegten $erjen. ©einem überall auf ben ftern

unb ba§ SÖefen ber 2)inge gerichteten 6inne mar e§

anfänglich ganj unfaßbar, baß bie ©unft ber 6tunbe

unbenutzt verfliegen, baß bie ungeheure Seroegung

unfruchtbar bleiben, ba§ eine, roaS not that unb roa§

allein erreichbar geroefen märe, nicht bringen fönte.

(Schon noch wenigen -Utonaten größte burch feine Testen

ßeitgebichte ber Qoxn f>inburcf)^ baß e§ bei ber ©djmach

ber 3erfplttterung bleiben unb ber große Söölferfrühltng

in einem roüften ftafching bemofratifchen £aumel§ unb

in einer Afchermittrood) finnlofer SKeaftion enben werbe.

<£r fah in ber fächfifchen ^rooinjialftabt, bie „beinahe

eine SBorftabt oon 2)re§ben" mar, genug unb nur all*

juoiel oon ben platten unb häßlichen Ausartungen be§
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3eitgeifte§ unb bet jroecflofen 9flaffenerregung, er

burdjlebte ein ©oüe§ Sahr bittrer ©tunben, ba er ju

ben wenigen $larfebenben geborte, bie fd)on feit ben

erften (Sommermonaten md)t§ mehr für ba§ ©efamt*

tmterlanb hoffen fonnten. <$r raupte anberfeit§ auch,

bafj bie frampfhafte $aft, mit ber man ftch feit 1849

ber Söieberherfteflung be§ bitten Eingab, nicht ba§ ®nbe

ber roeltgefctychtlichen Bewegung fei. %m Oftober 1848

rief er Slmbrunn $u: „2Bi* fwb ein halb ^abrhunbert

älter geworben nach bem ®enri(f)t ber Gegebenheiten.

$)er Knäuel ift einmal im 9lbtmtfeln begriffen, unb

noch manche^ 3abr wirb ängftlid) lauften, ob ber

faflenbe nun enbltch ben 33oben erreicht bat. 2Ber e§

erlebte, oon ber §öt>e ber neuen 3eit biefen Äampf mit

einem ©lief überbauen $u fönnen! $)enn ($efchid)te

will toie ein ftunftroert in ihrer ©an^eit beurteilt fein.

— %a$ (Snbe ift nid)t ab$ufeben." $a er ba§ ©nbe

nid)t ju erleben hoffte, l)ätte er ftd) gern in fünftle*

rtfdje Arbeit »ergraben, wenn bie ftürmifche Seit nicht

auc^ in bie faum feimenben (Saaten feiner perfönlichen

(£rroartungen, in fein ftille§ fieben^gefdnrf bringe*

brodjen märe. Einfang 1849 melbete er gleichfam achfel*

jurfenb an feinen (£i§felber ©etreuen: ift mir

etroa§ nmnberlid) gegangen. Sie bu fd)on roeifjt, b<*tt

id) gegrünbete Hoffnung, etroaS auf bie 3)re3bner 93üf)ne

ju bringen unb bamit meine bramatifdje fiaufbabn

glorio§ ju eröffnen — al§ ba§ eintraf, n>a§ icf> im

propt)cttfd)cm ©eifte lange befürchtet hatte, wenn ich

zuweilen backte: follte mir, ba ich faft fertig, bieSmal

nid)t§ brein fommen? (£3 fam, unb id) hatte nrieberum

fo manchen £ag unb fo manche Sftad)t meine ganje

^raft erfdjöpft, um — einige Gud) 9ftafulatur $u

machen."

Unter biefen Umftänben trat bie $8erfud)ung, „ba§

£>anbroerf oor ber §anb aufzugeben," gum lettfenmale

an Otto ßubroig heran. 9tod) einmal fpielte er mit
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bem ©ebanfen eine Aufteilung al3 Center, womöglich

ber 9Kathematif unb ber ^aturroiffenfd)aften, im 3ftei*

ningifchen &u fud)en. 3a am 24. 2Kat 1849 fdjrieb et

gar an Ambrunn: „(£3 ift eine umnberlid)e 3eit, für

mein £anbroerf befonberS. Dr. Söetjftein, ein 3freunb

von mir, ift nad) ©nrien aufgeroanbert, al§ föniglid)

preufnfeher ßonful in $ama§f; er fjat mir fur$ uor

feiner Abretfe getrieben, idt> foüe ihm folgen, unb

mancherlei gar nicht $u oerad)tenbe Anerbieten gemacht,

bie reblicf) gemeint flnb. Aber meine ©efunbfjeit müftte

ju folgern Unternehmen in anberm Verhältnis ftehen,

al§ ftc roiriTich fteht, roemt ba§ (Ergreifen biefer An«
erbieten fein bummer ©treid) fein foHte. ®amagfu§
hat ein fef)r hi$ige3 ßüma unb bruftjerftörenbe 2öinbe."

$)ann bemerft er, man müffe bie böfe 3*it unb eine

SSiebererhebung ber Sitteratur unb be§ %tyattx% ab*

märten tonnen. „Sta^u märe trielleicfyt ein Seihbtblto«

thefariat, fojufagen, in $re§ben ein paffableS tyläfy

djen, menn e§ nicr)t ju teuer, roa§ td) aber nid)t glaube.

3d) erroarte ftünblid) bie Antroort auf meine (£rfun*

bigungen nad) ©rö&e, Art, ^ßrei§, ben übrigen Auf-

gaben, bie bie Überfieblung etne§ g-remben in ein fold)

©efd)äft in Bresben nod) mit ftd) bringen mu£. (£3

mär ein Au§fommen; baju wohnte man in £)re§ben;

ba3 Theater matfelt freiließ, aufhören roirb e§ nid)t.

— — 5)ie föwffumme mirb (eineffaü§ bebeutenb

fein; im ganzen gehen foldje Vibliothefen jetjt um
©pottpreife meg. SÖieoiel mürb id) ju biefem Qxotd

roof)l aufbringen fönnen? Qd) roeifj mof)l, e£ läfct ftd)

auch vkl, fefjr tnel gegen ba3 ^rojeft fagen. Aber

etroa* unternehmen mufj man nunmehr!"

$5ie munberüche 3*ü trieb in ber Zfyat munber-

liehe Vlafen! Otto fiubmig al£ Seihbibliothefar in $)re§s

ben, ber tieffinnige dichter, ber ftrenge $ünftler, ber

an fein eignet rote an anbrer Schaffen bie fjöchften

SJlapftäbe legte, al£ Vermittler unb Verbreiter ber flach*
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ften UnterhaltungSlitteratur — c§ märe eine Sronie ber

beutfdjen Sitteraturgefdachte mehr geroefen! 3umWU
blieb e§ ein flüchtiger Sßlan, ber einen unerfreu*

liehen «lief in bic tiefe ffiatloftgfeit eine§ großen aber

unberühmten SalentS thun lä&t. (Sben in biefen

Sommermonaten oon 1849 unb unter ber 9tachnrir!ung

ber wilben 3e^ öc^9 e$ ßubroig, für bie lang ge*

plante unb getragne Söalbtragöbie eine neue unb

nrirffamere §anblung $u erftnben unb bie erfte SBear*

bettung be§ $rauerfpiel§ „$er ©rbförfter" an (Sbuarb

2)et>rient $u fenben. 2lm 1. Sult 1849 n>ar bie

£anbfd)rift ber (Schöpfung in ben $änben be§ brama*

turgifcfjen Ratgebers, im September nach mancherlei

Umarbeitungen bie Annahme am $)re§bner ©oftheater

erfolgt. Offenbar hatte bteimal ber Schaufpieler, ber

in ber ©eftalt be§ (SrbförfterS Ulrich eine bebeutenbe

Aufgabe oor fidt) fah, bie SBebenfen be§ 9tegtffeur£

unb Dramaturgen in engere Sdjranfen gebannt. SÖie*

berum brang (Sbuarb 3)eorient barauf, baft ber Dichter

fein 9ttetfmer Stillleben oerlaffen foMe, unb mit beffer

begrünbeten Hoffnungen al§ je $ut)or folgte fiubroig

jum ^meitenmale bem an ihn ergehenben SRat unb SHufe

bei r)ilfreidhen fjrreunbei.
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Bm bic SBenbe ber 3al>re 1849 unb 1850 t>er*

breitete ftd) t>on Bresben au§ in Ittterarifdjen

unb Iitteraturfreunbttdjen Greifen bie &unbe, baf* ein

neuer 2)ramatifer t>on ungewöhnlichem Talent „Otto

fiubwtg au§ (StSfelb" bemnächft mit einem fcaftooOen

unb £öd)ft eigentümlichen bürgerlichen Srauerfpiel in

bie Öffentlid)feit treten werbe, ^ergebrachtermafäen

warb ber feitler unbekannte Sßoet ohne weiteres ein

„junger dichter" genannt; wiberfpraef) e3 bod) allem

in $eutfd)lanb gewohnten, ba{j ber Kröger eine§ $um er«

ftenmal auftaudt)enben tarnen« ein fechSunbbreifngjährt*

ger SWann mar. $)ie wenigen Veröffentlichungen 8ubwtg§

waren unbeachtet geblieben, unb faft niemanb muffte,

welche befonbre (Sntwtcflung, welches fingen in

ber ©tifle fd)on hinter bem dichter lag, ber mit feiner

SBalbtragöbie „$er ©rbförfter" al3 ein neuer 9Hann

auf ben großen SRarft ber beutföen Sitteratur trat. $ie

9tfehr$ahl aller fpätern Urteile über Otto ßubwig gingen

vom „©rbförfter" al§ feinem „@rftling§werfe" au3,

unb bie au§ ber Siefe einer in fich gefammelten Statur

entfprungene, in fortgefefcter tunftlerifcher Arbeit wie

in ferneren ©eelenfämpfen gefeftigte ©elbftänbigfeit

be§ S)ic^ter§ galt — feit man glüeflid) wufjte, woher

Subwig fomme — als Mitgäbe be§ Springer 2öal-

be§. SBunberltche 2Hntben über bie bisherigen (£r*

Iebniffe unb 93ilbung§wege be§ genialen Slutobibaften
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beeinträchtigten ebenfo wie bie UnfenntmS fetner btcfc

terifdjen Anfänge bie flare ©inftdjt in £ubwig§ @nt*

witflung.

bleiben bod) aud) für jeben, ber tyeute teil*

nebmenb SubwigS 3ugenbgefd)td)te begleitet Ijat

unb alle 3e«gniffe feiner poettfdjen ©timmungSfraft

unb SBtlbfraft bt§ Srauerfpiel „$)er (Srbförfter"

überblicfen fann, nod) SRätfel genug, unb wäre e§ aud)

nur ba§ lefcte, nie ju löfenbe, warum bie Statur eine

fo gewaltige geftaltenf^auenbe $$antafte unb bie

ganje Energie bramatifdjen 2>range§ an ein Talent

oerltefjen hatte, ba§ im erften Viertelja^r^unbert feinet ße*

ben§ meljr almte al3 wufjte, wa§ SBefen unb 2öirfung

ber Süfme fei, unb faum ein Sweater, ba§ biefen Wa*
men serbtente, gefefjn hatte. Sie 58efd)etbung, bafc e3

nicht immer unb überall gelingt, ben geugenben &em
tiefangelegter fünftlerifrfjer Sftenfdjen mit Sicherheit ju

beftimmen, brängt ftd) im fjafle Subwig§ balb genug

auf. Unb bod) ift e§ nid)tunmöglich, wenigften§ einen ^cil

be§ innern 2öerben§ unferS $)id)ter§ an ber §änb feiner

Sugenboerfudje unb im £inblid auf bie etnwirfenben

£eben§mäd)te unb ©rlebniffe flar $u erfennen unb fid) $u

»erbeutlidjen, warum eine Sßljantafie, übermächtig unb

überreich wie feine 5weite, unb eine Statur, bie ofme

$rotj aber in fd)ltd)ter JJeftigfeit nur ihrem ureignen

©efeö lebte, bod) lange 3af)re beburften, um ben dichter

be3 „©rbförfterS" 51t zeitigen, ©uftao ftreutag hat in

feinem Otto ßubmig geltenben eingehenben unb au&er-

orbentlicfjen feinftnnigen 9luffatj au§gefprochen, bafc

„ba§ Schaffen biefe§ $)id)ter§ wie fein ganje^ 2Öefen

ähnlich ber 9lrt eine! epifdjen Sänger§ war au§ ber

3eit, wo bie ©eftalten bem $id)ter lebenbig mit ßlang

unb ftarbe in ber Dämmerung be§ 58ölfermorgen§ um
ba3 §aupt fchwebten" (grentag, ©efammelte 9luffä$e,

93anb 2, Seite 66), unb §einrid) von £reitfd)te fyat in

fetner geiftooHen unb warmherzigen Stubie über £ub*
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irrig biefc SHeinung nod) oerfdjjärft, inbcm er fagt:

„$>er erlöfenbe Stuf, ber ben fjarmonifdfjen, glücfliefen

©eniu§ früf) auf ein befonbreS ©ebtet be§ <Scf)affen§

brängt, erflang biefem ringenben ©eifte ni<f)t. ©eine

Sßf)antafie war ebenfo unftet al§ oielfeitig; fein Söefen

gemannt an jene Urjeit be§ $ölferteben§, ba bie ©at*

tungen ber ®unft no<$ ungefd)ieben burdjetnanber

lagen, unb ber 2Ttenfd) mebr in Silbern unb Sönen

al§ in Gegriffen backte," (§. oon Sreitfdjfe, §iftorifd)e

unb polttifdje 2luffät>e, 5. Auflage, »anb 1, @. 438).

Siegt biefen Urteilen ber unabweisbare ©inbrucf ju

©runbe, baß Otto ßubroig ftärfer unb unbebingter

unter ber |>errfcl)aft einer ganj elementaren ^pf)antafte

ftanb, al§ bie meiften neueren $)id)ter, baß er bie $or*

gänge feiner ©rfinbungen in fdjarfer £)eutlid)feit wie

in farbigem ©lanje oor Slugen faf), baß er nad) in*

nerm 2ftuß feine ©eftalten mit ooUfaftigem warmem,

unmittelbarem Seben erfüllte unb tränfte, ja baß bie

©eroalt biefer lebenfcljaffenben Sßljantafte fid) mächtiger

erroie§, al§ feine tl)eoretif<f)en ©infidjten unb feine

überftrenge fünftlerifcf)e 6elbfigud)t, fo laffen beibe 2lu3*

fprücfje bodt) bie Sßerfcfyiebenljeit ber Reiten unb bie beften

SRefultateoon£ubroig§(5mtroicflung $u fel)r außer Slugen.

2)er Düringer l)atteallerbing§ mit bem 2öalbl)au<f) feiner

93erge unb mit allen frühen (Sinbrücfen feinen reidj-

gemeffenen Anteil am epifdjen ^ßfjantafieleben feine§

6tamme§ erhalten, bod) ber ftraft unb Suft, bie ftd)

am bunten 9?eid)tum be3 Sebent genügen läßt, mar

oon Sugenb auf eine befonbre, gan$ »erfönlidje ®raft

gepaart, bie jugtetd) in bie Siefen be§ £eben§ ftrebte

unb biefe Siefen in ©eftalten unb §anblungen ooll

bramatifdjer (Spannung unb ©tärfe ju offenbaren

tradjtete. $)a§ $Borf)anbenfetn biefer ßraft unb bie

Stynung, baß if)m jeber 93oben für it)re Schulung

unb S3etl)ätigung fehlte, fjatte ßubroig oon bem ge*

raben oorroärtSroetfenben 3«9 *>er bramattfdjen ^ßoefie,
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fpiele, in ben älteften rohen ©fi^en aur „2lgne§ 93er*

nauer" unb jum „SBurgunb" ober „©cfart" unoerfenn*

bar ift, immer roieber abgelenft, l>atte immer neue

^läne au eraählenben Dichtungen unb Sßrofaeraählungen

aller 2lrt gejeitigt bi§ ftch bann nach jeber Unterbre*

dmng unb ^aufe ber Drang ju bramattfeher ©eftaltung

unmiberftehlich mieber geltenb machte. £)lmc 5ln*

fcfjauung eine§ größeren S^eaterS, Iebenbiger unb be*

beutenber Söirhingen ber Oper mie be§ ©dfjaufpielS

mar ihm bie ju frifchem SöagniS anregenbe SBechfel*

roirfung mit ber SBüfme, nrie fle ßefftng unb (Seiner

in ber $ugenb ju teil geworben mar, mie fie ooflenbS

alle englifdt)en Sßoeten be3 3eitalter§ ber (Slifabeth

erfahren Ratten, allzulange oerfagt geblieben. 2Benn

fiubmig im 3<*hre 1848 gegen feinen alten Ulmbrunn

bemerfte, „e§ bat ben Seufel, in folgern Reinen ßänb*

d)en geboren au fein/' fo mar bie§ ebenfo fcE>r, ja mehr

ein ©toßfeufaer be§ ßünftlerS afö be§ $olitifer3. Die

mannigfachen Irrtümer über bie beften 2Bege au einem

frü^ i"3 Sluge gefaßten 3t**/ ^e h*ntmenben unb per*

ae^renben -ßmeifel an ftd) felbft# bie abnormen SBor*

fteHungen oon einem reinften unb höchften poetifdjen

Sßirlen in ber 3lbgefchiebenheit eines DorffchulhaufeS

Ratten einen £eil ihrer SBuraeln in ben eng begrenaten

unb boch romantifch eigentümlichen fiebenSoerhält*

niffen, in benen ber dichter empor gemachfen mar,

einen anbern $eil im (Gefühl berechtigter, unübernnnb*

barer ©egnerfchaft aur „praftifchen" Shtnft be§ £age§,

au ben $upen neuerer bramatifcher ^oefie, bie er

oorfanb, al§ er in fieipaig unb Bresben bem %fyeatex

näher trat. (£§ mar unb blieb ihm geroiß, baß ba§

echte Drama echteres unb ooflereS fieben forbre, al§

er in ben meiften bramatifdt)en SBerfuchen ber ©egen*

wart mahmehmen tonnte, er befeftigte fich ntit jebem

eignen Slnlauf tiefer in ber Überaeugung, baß roeber
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bie gef^tcftc Slrdjiteftur eine§ 2Berfe§, bic fran$öftfd)e

ftunft Ieblofen €>$enenbaue8 unb unwahrer <5$enen*

fteigerung, nod) bie $)urcf)geifttgung be§ <5d£)aufpxele§

mit $enben$en, mit 3cÜ9cf*nnun9cn un& allgemeinen

©ebanfen bem 2öert unb ber Söitfung ganjen unb

warmen Sebent gteid)fomme. 2Iucf) in ben erften

t>ier$tger Qafyxtn, wo neben ©fjafefpeare unb Seffing

bie SRomanttfer nod) ftarfen (Einfluß auf tbn Ratten,

wie bie altern 93ernauerbearbeitungen, wie ba§ fiuft*

fpiel „§ann§ ftrei" unb nod) fpät „3)a§ fträulein oon

©euberi" bezeugen, wo er nod) feine£weg§ ein „föealift"

geheißen werben burfte, gebradj e§ feiner feiner Sugenb-

fd)öpfungen an Realität, an einer Süße unmittelbarer

2Btr!Iid)feit unb warmer SebenSempftnbung. Dbfdjon

Subwig ntd)t fowobl von ber Sftufif ^er (benn bie

Sßoefte mar ba8 erfte unb Iefcte in i^m) al§ oietmebr

über bie Sörücfe ber 2Hufif butweg jur „Sitteratur"

fam, unb barin ben 2flufifer nid)t oerleugnete, bafe e§

i^m widjtig unb unerldfrtid) blieb, jebe feiner (Srfuts

bungen in eine burdjfüngenbe ©runbftimmung gleich*

fam einzutauchen, fo fjatte boef) fein ©eftaltungStrteb

febr früb bie SBerfudjung aum lorifd)en $rama über*

wunben. £)ie Fragmente unb Entwürfe einiger un=

©oüenbeten €)pernbtd)tungen, ein InrtfdjeS $)rama

„fiibuffa" au3 ber Sttitte ber breiiger Sabre laffen

erfennen, bafc biefe Söerfudjung an üjn herangetreten,

aber x>or bem ftärfem S)rang, ©eftalten ju fRaffen, oor

ber plaftifdjen $eutlid)fett unb innem Öebenbigleit

biefer ©eftalten rafd) gemieden mar. Sßon ber erften

2lu§füf)rung be§ „©ngetS oon 2iug§burg" bt§ jur enb*

gütigen ©eftaltung be§ „(SrbförfterS" liefen ftd) in

bem, wa§ er „fein $anbwerf" nannte, in ber brama=

*tfd)en Sßrari§ £ubwig§ 93or* unb föüdfdjritte wa§r*

nebmen, wa§ bei ben wtberfprud)3oolIen ftorberungen

ber „praftifdjen 93übne" wwermeiblid) mar. — 3tber

fiegbaft, im beftänbigen 2öad)fen blieben fein 33ebürfni§,
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fein inneres aftufc, alle (Schöpfungen mit bem warmen
Dbem ber SÖirflichteit ju burd)t)aucf)en, ber lebenbigen

9totur ihre geheimften 3auber abzugewinnen unb fle

in feine ©eftalten gu bannen. €>o mächtig war bieS

93ebürfni§, bafj er barübet bie ©efahr, vom 9lnbrang

wahrer unb gelebter @in$elheiten überwältigt $u wer*

ben, ftd) an bie SBiebergabe einer freilich unerfchöpf*

liefen £eben§fülle §u oerlieren, gering anfdjlug. Un*

oerfennbar beftanb jwifchen bem ©runbtrieb feine§

perfönlicfjen £eben§ unb bem feiner poetifchen Statur

eine nahe SBerwanbtfchaft. 2Bie Subwig gegenüber

ber jerftreuenben §aft ber mobemen SBeltbewegung

ba§S8ebürfni§ ber innero Sammlung fo über alle3 h^5

aufteilte , baf$ er baburch ber Sfolierung anheimfiel,

fo jwang e3 itm fowot)l ber jur mechanifchen ©in*

tönigfeit geworbnen theatralifchen komponier* unb

Sjemertunft, al§ ber rebnerifd^en ©eiftreichigfeit bie

©eroalt unmittelbaren 8eben§ entgegengehen, auch

wenn bie „$ed)nif be§ $)rama§" barunter leiben mufjte.

2Öäf)renb Submig foldjergeftalt auf SBegen bie von

ber au^gefahmen unb trielbetretenen §eerftraf?e ber

SageSlitteratur roeit wegführten, ben freien unb über-

Seugenben 2lu3brucf feiner poetifchen Snbioibualität

fucf)te, hatte fid) im Kampfe mit roiberftrebenben Verhält*

niffen unb ber oorherrferjenben ^cntbilbung feine SSelt*

unb Shmftanfchauung ooll entfaltet. SÖar er jur ftiüen

SBefchaulichfeit be§ SbollS gleichfam erlogen worben,

blieb bie möglichfte SHuhe, ba§ befchrdnftefte ©leichmafc

be§ äußern 2)afein3 ein Verlangen feiner nie $ur »ollen

leiblichen ©efunbheit erftarfenben Statur, fo hatten

fein geiftiger SBlicf unb fein poetifcher &rang jebe @nge

ber SinneSwetfe, jebe fümmerliche unb fleinliche s
2luf*

faffung be§ Sebent früh überflogen. $er weltumfpan*

nenben Söeite feiner (SinbilbungSfraft, bie in feinen5

zahlreichen bramatifchen planen unb Anfängen ficht

bar wirb, paarte fich allerbtng§ im ©inflang mit ber
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fubjeffoen Statur be3 ®icf)ter§ ein unüberrotnbltdjen

äftißtrauen gegen ben Schein ber £>inge, ifjm fielen

ba§ große unb ba§ fd)licf)te §elbentum unbebingt t3

ein§ aufammen, aber in Subroigg Sluffaffung unfdjein*

baren gleicf)rool)l edjten Sebent in feiner Vertiefung

ber einfachen ungeteilten ©mpfinbung, in feiner 33e*

t)or§ugung lautlofer vox ber lauten Dpferfäljigfeit lag

ein 3ug 8ur ®tdße. ®aß biefer 3"g &ur (Sinfettigfeit

führen fönnte, raupte ber Siebter recf)t moljl, mußte

ftd) inbe§ angeftd)t§ ber ^enbengpoefie ber trierjiger

3at)re, xf>rer Überhümng, ifjrer ßüge jur entf<$iebnen

©eltenbmadmng feiner innerften ©mpftnbung, feiner

fieben§n>al)rf)eit gebrungen unb geftimmt füllen. Qe

näljer er ber Ijerrfdjenben ßitteratur in3 s21uge fat>, um
fo entfcfjtebner ftieß i^n bie t)on ber Sftatur loSgelöfte

SßiUfür, ber Langel an fd^öpferifd^er Suft, ber immer

ftarfere Söiberfprudj) eine§ anfprucf)§t>ollen $atl)o3 mit

feelen* unb leben§lofen ©cfyeingeftalten unb fcfyließlicf)

bie politifcfje grtoolität ab. ©in 93rief ben er Anfang

1848 an ftarl Skalier fdjrteb, brüeft e§ beutltcf) unb

fräftig au§, wie ü)m bei allebem ju 9Jiut mar:

„greife btcf) glücfltd), baß bu bie gerühmte neue

ßitteratur nicf)t in ber Sftälje fieljft, if)r £l)arafter ift

©harafterloftgfett. Sflan hat aud) einen tarnen ge*

funben, bie <§ad)e gu befKönigen; barin ift unfre 3eit

ofme SBiberfprudj groß. <5onft regelte man fein §an*

beln, Sßünfd)en u. f. m. nach ben ©efefcen ber $8ev=

nunft; ^eutjutage fchmtebet man bie ©runbfä^e nach

feiner ^Bequemlichkeit um, mir mollen totale Freiheit

unb mißbrauchen ba§ Söenige, ma§ mir baoon haben;

ob mir baburd) bofumentieren, baß mir oerbienen, frei

ju fein? (£in aJcenfdj, ben man fonft cf)arafterlo§,

gefinnung§Io3 genannt f)ättc # ber heiß* h^tjutage

ein „Talent." baburd), baß man bem S)tnge einen

tarnen gegeben fyat, bat man ausgebrochen, baß ein

2Jlenfd) eben feines &f)<nttfter§ bebürfe. SÖer bie
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wahre g-reiheit fud)t, müßte bod) auerft barauf §tn*

wirfen, fid) felbft frei §u machen, b. h- fein fieben $um

twUften SluSbrucf ber ©efefcmäfngfeit $u machen. Siebet

©Ott, wenn bie Freiheit, bie nrir erhalten follen, benen

gleist, bie fich ba§ 2lnfef)en geben, fie unS ju t>er*

fdjaffen, fo möd)t td) meinem SBaterunfer nod) eine

achte SSitte hinzufügen: „unb behüte un§ twr ber Qrrei*

heit." SÖtewohl id), wie bu weißt, nichts anbädjtiger

oerehre, als bie wahre f^rei^cit. — betrachte einmal

baS junge $eutfd)lanb, welches jefct bie ßrone beutfeher

Sitteratur repräfentiert. @ie fingen im ^ßolitifcfjen an,

warfen mit Söolfgang SHenjel im S3unbe ©oethe auS

ber fiitteraturgefd)irf)te f)inau§, baS will fagen: fie

wollten; barauf fattelten fie plötjlid) um, bekriegten

Mensel, unb wer mar nun ihr panier? ®er ©oethe,

ben fie erft verfolgt, fie benunjierten nun ben a^enjel

wie oorher ben ©oethe, unb $war um beS Verbrechens

willen, welches fie felbft mit begangen. (Sine

litterarifche S3erbinbung, td) will fte bie Sungböhnten

nennen, arbeiten baran, in bem eigentlichen 93öf)men

einen Seutfchenhaj* JU improoifteren. ©inen baoon fenne

id) felbft; ein wohlgenährte getjäbiger Jüngling unb

baju felbft ein 5)eutfchböf)me. liefen fragt man, wo$u

ber §a{* bod) eigentlich bienen foflte, er fagt: bie 9?a-

tionalböhmen liegen im ©d)lafe, fte müffen aufgeregt

werben, unb bteS ju bewerfftefligen ift baS nädjfte

bittet, ben atten hWortfchen SJeutfdjenfjafj wieber in

ihnen §u erweden. Sft eS nun, nachfichtigft

beurteilt, nicht eine wahre ©ewiffenloftgfett, biefe §afj«

erregung? SBeldjeS Unglütf oon 9Jttflionen fann bie

golge fein von biefem Unternehmen, welches bie Unter*

nehmer felbft nur auS Öangerweile unb um einen

tarnen ju erwerben beginnen! 2Bie fommt biefeS

Unfjetl in bie <ßoefie unb Sitteratur? 3Han wiü

tarnen erwerben, ©elb oerbienen. $)ie meiften hcu*

tigen Joelen finb feine gebomen; eS fxnb geborne
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^politifer, SBolfSrebner, ®lütf§rttter, bie ftd) bcr ©pradje,

bic n>al)re $)id)ter cinft fo fultuuert, baß fie, nrie

©djtfler fagt, fclbft bietet unb benft, ju tyren ^roeden

bebienen. (Sine SRotte SBilberftürmer, bic au§ ber au§=

geplünberten &ird)e fommenb fid) unb anbre mit

ben 93ilberraf)men um bic ßöpfe fdjlagen. ©ie

Sitteratur ift roirftid) ein äflarft geworben. Unb c§

madjt ftd) nur fomifd), wenn unfre ftretljeitSbtdjter

ftd) nrie eine 3lrt SMrtnrer barftellen, als gingen fic

in ben Stob. $a§ §elbentum ofjne ©efafjr ift etroa§

Säd)erltd)e§. $er $td)ter, bcr nid)t mit in ba§ 9Jlobe*

f)orn bläft, ber ift ein SJtärtnrer f)eut$utag, benn

von it)m fauft fein Verleger etroa§. $)iefe Sfrei^etti«

göttin thront auf bem ©elbfacfe ber $8ud)§änbler, bie

jefct alle „in ßtberalt§mu§" machen; biefer Stberalt§=

mu§ ift eine 2Barc. Unb ba§ *ßublttum? — SEeilS

laffen fie fid) burd) biefe ßomöbianteret blenben (bic

etu>a§ Unfittlid)e§ Ijat, roenn fie nidjt burd) unb burd)

unfittlid) ift), teil§ benfen bie Seute f)eut$utage von

ber Citteratur eben tm'e von iljren eignen ©efdjäften,

unb roarum folltenS bic ^ßoeten nidjt madfjen mie fie

felbft? SBenn man fein gabrifat nid)t mad)t, nrieä

bic ßunben wollen, fo oerfauft man nid)t§, unb »er*

faufen roiH man bod), be3f)atb arbeitet man ja. 2Ue£.

S)uma§ ift bod) gegen unfre beutfdjen gabrtfanten

nod) eljrlid), wenn er cor ©ertdjt angtebt, nrie triel

Söogen Sßare er im 9flonat liefern fann. @r mad)t

fein ©eljeimnte baraug, bafe bie Snbuftrie feine ©öttin

ift. 2)er S)eutfd)e ift ntdjt naiv genug feine ®rbärm=

lid)feit felbft etnjugeftelm , er mufj einen Söornmnb

Ijaben, unb wenn aud) fein äftenfd) baran glauben

foHte. Unb ba§ foH eine Seit be3 ftortfdjrüteS fein?

Söarum nidjt. 3m Sorte gortfe^ritt ltegt§ md)t,

ba& man gerabe bic SRidjtung gum Seffern einge-

fdjlagen fjaben mufe. Sflir fdjetnt unfer 3^t^er ein

überfd)nefl alternbe§."
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@§ $ätte bcr äBefjen unb ©türme ber SHeootution

!aum beburft, um fiubroig in feiner jum 9lbfcrjeu

gefteigerten Abneigung gegen bie §of)If)eit ber $enbenj*

litteratur &u beftärfen. 3)af$ er ber politifc&en ßrjrif,

tvo fie edjte £eibenfd)aft, tiefet t>aterlänbtfd)e§ ©efü^I

atmete, ba§ ßeben§red)t nid)t abfpradj, beroiefen feine

eignen ©ebufjte au§ bem Sa^re 1848, bie ftd) ben

funfelnbften perlen ber beutfcfyen politifc^en fiprif

anreihen. 2öa§ er mit rc>ad)fenber Überzeugung be-

fer)bete unb ju überroinben trachtete, war bie flache

Sßermeffenljeit, mit ber man bie $tcr)tung i^re§ natür*

liefen SBobenS, ifjrer Söurjeln beraubte unb für alle

erbenflidjen, außerhalb ber Sftmft Iiegenben 3n>ecfe

bie formen ber &unft mißbrauchte, grreilid) raupte

fiubroig gut genug, bafj e§ fid) (>ier nur um einen

©d)ein fyanble, bajj biefe jeitgemajen ©djaufpiele eben

feine Dramen, biefe ^enbenjromane leine Diomane

feien, aber er mußte audj, baß ba§ ^ublifum im ganjen

am 6d)ein bi«9 unb ben Unterfdjieb nicfyt erfannte.

($rf)ebung, (Snttäufd)ung unb jeber ©inbruef ber

3a^re 1848 unb 1849 aber Ratten entfe^eibenb auf

SubroigS fiebenSauffaffung, fein ftttlidjeS ©efüt)I, feine

bidjterifdjen 93orfäfce eingeroirft. $er J)erbe ©d)mer&

um bie beutfdje 3crriffent)eit, bem ftd) ein me&mütigeS

©rftaunen über bie finnlofe SBergeubung oon 8raft unb

guten SÖiHen, ein bittrer $om über bie ungefunbe unb

unfelige gerrüttung in ©eiftern unb ©emütern paarte,

gmang ben $)td)ter ju tieffter ©inteljr in fid) felbft.

Jgfjm marS, aB ob bie 3dt unb afle§, roa§ er um ftdt>

fal) unb erlebte, ir)n gur 3ufammenfaffung aüer Gräfte

mahnten. &a§ bunfle ®efül)l eineg ©egenfa(je§ feiner

männlich ernften, tief etfjifdjen Statur md)t nur jur eiteln

JJrtoolität be§ £age3, fonbern aud) $u ber $lnfd)auung,

bie bie Söelt be£ Schönen non ber SBelt ber 2öirf*

Iidjteit trennte, be3 ©egenfafceS jum ^rinjip beS Söeib*

Ittfjen in £eben unb Sunft, ba§ er feit manchem Sacjr
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in firf) trug, roarb jetjt burd) ©rlebniffe unb Sftach*

benfen genährt, nahm mehr unb mehr r*on feinem

ganzen 3Befen SBeftfc unb entfdjieb über 9tid)tung

unb feiner SBeftrebungen. ©elbft in ber $)id)tung

@oethe§ unb ©djiHerS empfanb er nicht mehr bie er*

löfenbe ßraft, bie alle ©ebübeten beS beutfehen Golfes

au§ ben Affeln bürfttger, enger unb $umeift un*

roürbiger fiebeng^uftänbe befreit, ihnen Sflut ber eignen

©mpftnbung unb freubigen ©djnmng gegeben hatte,

fonbem grollte mit ber weiblichen SBetchbeü unfrer

flaffifc^en ftunft, gab ber „md)t foroofjl Sbealifterung

al§ ©entimentalifierung ber ©efdn'chte" fdmlb, ba&

wir „un§ in ein wirflicf) poltttfcheS Seben nicht gu finben

unffen." $)ie „unnatürliche ©djetbung, bie (Stoetze unb

@d)Uler unb auf ihren ©puren bic föomantifer in ba§

geben gebraut, inbem fie ba§ 2ifthetifd)e. ba3 ©d>öne

com ©uten unb 2Baf)ren trennten unb au§ ber Sßoefie

eine Rata SHorgana matten, eine geträumte Snfel

»od 2raume§, bie ben SMenfchen, ber fie fiefjt, mit

ber wirtlichen Söelt (ber fie bie Sßoefie entzogen, um fie

borten ju bannen!), mit ber Söelt unb ftdt) felbft ent-

aroeit unb ihm mit bem §eimatgefüf)l in biefer $u*

gleich bie £fjatfraft raubt, bie unnatürliche ©Reibung,

bie unfrer 93ilbung ben weiblichen (£t)arafter auf-

prägte, ^abe icr) für mich burd) ba§ SBerftänbniS ©hafe*

fpeare§ überwunben, unb mein ganjeS ©treben ift,

mit allen meinen geringen Gräften meine $eilung

aud) auf anbre SSranfe ju übertragen." ßein Zweifel,

bajj £ubwig hier mit ber ©infettigfeit be§ fchaffenben

&ünftler§, ber ein aollberedjtigteä SfteueS erfannt ha*

unb will, auf bie beutfehe fiitteratur be§ achtzehnten

3ahrhunbert§ äurücffaf), fein 3roeifel, baf* er t»on ber

©djulb fleiner Nachahmer unb verworrener ©pigonen

ben herrlichen 2ttetftero einen mel $u großen £etl au*

wälzte, aber ebenfomenig läßt fid) jwetfeln; baß er

au§ bem tiefften Verlangen feiner fdjöpfertfchen Statur

Ctto fiubmiQS üöerre. 1. tPanb p
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mie feiner etf)ifd>en Überzeugung tyxatö unb mit reiner

opferwilliger ©eele ben Äampf aufnahm, ©ein Sföirf*

lidtfeitSbrang, fein ftttlicfyer @rnft blieben mit bem

glütjenben fieben ber ©inbtlbungSfraft, bem feinen

©erftänbnte ber menfd)lid)en £etbenfd)aften im ©leid)*

gemixt; feine ftrenge Söaljr&aftigfeit befiegte bie ©e*

fahren, bie i&m au§ ber gemaltigen ßraft feiner @ttua*

tionSbarftellung ermacfjfen founten. Sene ©eiftretd)ig*

feit, bie ben ©oben be3 ©emiffeng unb ber (Etyarafter*

mürbe unter ben ftüfjen verloren hatte, galt ihm nichts.

<£r mar meit entfernt baoon, ber ^oefie einen nüchtern

nützlichen $ienft im (befolge ber 9floral ober be3

praftifchen ©ebürfniffeS anzumuten, er unterfchieb fich

burch bie poetifche 2ttitempftnbung ber £eibenfcf)aft,

ba3 innere Miterleben aller menfdeichen ©efühfe

mie burd) bie ßraft feiner spbantafie unb feines @e*

ftaltungSoermögenä meit von ben fallen unb fdjalen

Sfloralprebigern, bie im ©runbe auch nur fcenbenj*

fc^riftfteüer ftnb. (Sr felbft erfannte bamalS einen

oermanbten £ug &u 3e**ntia3 ©otthelf (Ulbert ©it}tu£)

in fid), aber feine gemiffenhafte Dteinheit, feine tiefe

2öelterfenntni§ ^atte im ©runbe mit ber poltemben

Äanjelberbheit beS macfern unb frftftigen ^farr^errn

oon Sütjelflüf) nur menig gemeinfam; er fehlte an

bem fchroeijerifchen (Srjä^ler einen 5Btrfltchfeit3finn

unb ben ©lief für verborgne güge ber Sftatur, bie er

felbft in erhöhtem 2Rafee befafj. SlHeS in allem: Otto

ßubmig oergaf* niemals ba|j ber Stdjter frei über bie

ganje ©reite unb $iefe ber Seit fchaltet, bajj in feiner

$ar]teüung alle (Shtfcheinungen ihr gebensrecht fyaben,

aber ein ftarfeS @efüht, baft er oerantmortlid) fei unb

bleibe für ba§ Steht, ba§ au§ feiner ©eele auf bie <£r*

Meinungen fällt mar in ihm ermaßt unb pulfte fortan

hörbar burch feine Schöpfungen hinburch.

©ehn ©ergleic^ ber Derfchtebnen Umgeftaltungen

unb ©earbeitungen, bie ber ^ßlan jum $>rama „2)ie
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SSilbfchütjen" ober „Söilm Söembt" jwifchen 1846 unb

1849 erfuhr, mit ber erften Üftteberfchrift beg £rauer*

fpielS „5)er (Srbförfter" geigt fich feljr beutlich, wie

ot)ne jebe SBerfümmerung be3 bichterifchen SöudjfeS

ber rein poetifchen ©igenfehaften, ja im äöaehfen biefer

ber etfyifcfje ©runb$ug in £ubmig§ ^nbhubualttät unb

8eben3anfchauung beftänbig ftärfer würbe. SBon §au§
au§ war bie ©ewalt unb (Eigenart ber Stimmung, bie

un§ in unb au§ biefer bürgerlichen Xragöbie ergreift,

fdjon oorhanben, mit SHecht burfte Subwig (am

27. 3uli 1847) an ©b. $eorient f^reiben: „®er

SBernbt unb fein 2fläbd)en foHen ein paar ftigürchen

werben, bie bem §erjen wohltbun. 2)a§ §eimlichfte

be§ QtfamimtiUbznS, oag ©rgreifenbfte, wa3 ©efehief

unb fieibenfefjaft weben fönnen. Unb bem ©an$en

über bie ©dritter fehenb ber grüne raufdjenbe Söalb."

Wixt ber ^arafterift«, ber größern $lafttf aller

©eftalten, namentlich aber ber be$ ©rbförfterS gewann

auc^ oet ethifche ©ehalt ber Schöpfung; al3 ©b. 3)eo*

rient am 1. 3uli 1849 an ßubwig fdjrieb: „2öenn

icf> an bie erfte ftorm aurüefbenfe, in ber ich *>en

§auptcharafter fennen lernte, bin ich erftaunt unb

erfreut über bie große ©emanbtheit unb ©rftnbungäfraft,

welche Sie in ber Umbilbung unb Sammlung beS

Stoffes gezeigt h^ben/' hätte er hinzufügen bürfen,

baß bie ©anblung, wie äußerlich bewegt fte auch i*fct

noch fct ^ eben bem 2Haße an Klarheit unb SBerinner*

lichung gewonnen h^be, als bie $auptgeftalt jum

$gpu3 be§ ©emütS* unb 3nftin!tmenfchen warb, ber

fich äußerlich bis $ur abftoßenben Starrheit oerhärtet,

aber innerlich bie oerberblichfte ©mpftnblichteit unb

wetchfte SReijbarfeit bewahrt. 3n biefem StrouS wteber*

um erfannte ßubwig im Sturmjähre 1848 einen fcharfen

Spiegel be§ eignen oon unbewußten jerftörenben Seiben«

fchaften bewegten 93olfe3, unb je inbioibueHer er bie

©eftalt belebte, um fo höh** nmd)3 ty*e ^Wgemetnbe*
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beutung. Sttbcm ctu§ bem urfprünglichen ©emeinbe*

brauer Söilm SBerabt von SRobenroalbe bcr ©rbförfter

(E^riflian lllrid) Ijerau§nmd)§, roanbelte ftcf) mit bem
©fyarafter be3 gelben aud) bic gan^e 2ltmofpI)äre bcr

Sragöbie. $)er bünfefoofle $Red>tf>aber SÖtlm ©ernbt,

bcm bcr Dtmt feiner grau mit einigem SKedjt in§ ©e^

ftd)t fdjleubern burftc: „2öarum will SBembt ©elb?

Söeil bie ©einen jungem ? S)umme§ 3«tg, roa§ ift

ba§ weiter? Um SBrot arbeitet fo einer nidjt. SIber

projeffteren mufc er bod)! 2Ba§ ge&t euc§ SBeib unb

ßinb an? 2)a§ 9ted)t ift euer Söeib unb ßmb; ba§

SRedijt, ba§ Reifet euer (Sigenftnn! @uer (£igenfinn ift

euer 2öeib unb ®inb!" bilbete fief) in ber Sßljantafie

unb bem tiefften ©emüt be§ $)td)ter§ $u einer ©eftalt

um, an ber fidj wärmfter, innerer Anteil nehmen lieg

unb jeigt fo bie burdjauS »erfdjiebnen ©tufen ber

©nttmcflung, auf benen ber $)td)ter 1846 unb 1849 ftanb.

®ie genriffe 3lnna!)me feine§ bürgerlichen Trauer*

fpielS „$>er ©rbförfter" am $)re3bner £oftf)eater bradjte

einen entfcfyeibenben Umformung in Otto ßubnMg§

perfönlxdjen Söer^altniffen §ert>or unb entriß ifyx —
jur ©enugtyuung be§ treuen SHatgeberS (Sbuarb 3)e*

»rtent — ber GHnfamfeit, in bie er fidj abermals tief

eingefponnen §atte. 3m (September 1849 fiebelte 8ub*

wig mieberum nadf) treiben über, wo er in einem

befdjetbnen nod) beftefjenben ©aftyof, bem „Trompeter*

fd)Iöfcd)en" am $)tppolbiswalber pafc, Quartier naftm.

$>ie £fjatfa$e, bafi bie angefefjene $ofbüfme ein

gröfjere^ 2Berf be§ feittjer ungenannten $)id)ter§ unter

(Smfatj ifyrer beften Gräfte §ur 3)arftettung ju bringen

beabfidjttgte, genügte, um bie wafyre Settnafjme unb

bie flüchtige Neugier ber funftftnnigen unb ttyeater*

Iiebenben Greife £)re3ben§ auf ben Sfleuanfömmling ju

lenfen. $>er Söinter von 1849 auf 1850 führte ßubraig

mit einer ftattlidjen 5Heit)e oon Sßerfönlidjifeiten $u*

fammen, baoon wenigftenS einige mit tljm inbauernber
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unb förberltdjer Berbinbung blieben, ©buarb £)et>rient

jeigte ftd) unermübltch wie in (Empfehlung be3 neuen

2)rama§ fo auch in ber Vermittlung neuer Beziehungen.

Unb ber dichter felbft füllte, bafj er ftd) einem lebhaften

Berfetjr mit ©leichgeftnnten unb ©letchfirebenben nicht

femer entgehen bürfe. S)ie tagebuchartigen furzen 2luf*

jeic^nungen in feinem §auSfalenber r«on 1850 gewähren

ein farbtgeS unb beutlid)e§ 93tlb fetne§ S)re§bner 8eben£

unmittelbar vox unb al§balb nach ber 2lufführung feines

„(SrbförfterS." 3luch in ben ©riefen an feine Braut

hat ßubwig neben aller @ehnfud)t nach bem 2fleif$ner

Sbnil oon erfreulichen Begegnungen unb 2lu§ftd)ten

ju berichten. 3lm 17. Januar lernte er an einem £age

©uftao tJrentag unb Bertholb 9luerbad) fennen unb be-

richtete barüber (an ©milieSöintler, S)reSben, 14. Januar

1850): w3d) war im Begriff, von S)eorient aufaubredjen,

al§ plöfclid) 3rtet)tag in einem ftiaferfglitten anfam.

2öir würben einanber corgefteHt. ftxtntaa. raupte fdjon

manches von mir, $eorient fyattt ihm Öfter von mir

gefdjrieben. ($3 mar nicht oiel &it $u oerlteren, ^ren*

tag, ber noch ju Auerbach wollte, fuhr lieber ab;

fceorient unb id) machten un8 &u &ujje nad) oem

2:^öter auf. Unterwegs merfte id), baf? id) feine

Brille bei mir fyatte, unb fefjrte um. SÖie id) biefe ge=

holt hatte unb in ba§ $he<*ter fam, Parterreloge 9,

fanb id) ftreutag fdjon brinnen oor. Sticht lange bar*

auf fam aud) Auerbach. Srentag fagte ihm, wer id)

fei, unb roix fteflten un§ nun felbft einanber oor.

Auerbach erzählte mir, er habe ein <§tütf, welches aber

beS ©toffeS wegen nid)t auf bie Bretter fommen werbe.

$aj? er baS auf ben ©toff fd)ob, oerbenfe id) ihm nicht,

wiewohl ich wetfc, baf? 5£>eortent unb fjrentag mit

ber Srorm beSfelben unjufrieben finb. 5113 berühmter

9flann fann er einem, ben er 311m crftenmal fieht, mch*

ein folch ©eftänbniS machen. Söenn bie beiben mt*

einanber fprachen, war mir£, als fär)c ich ftlauS unb
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Älaju§ au§ meinem ©djulmeifterleben. greutag lang,

fcfymal, blonb, bagegen SUau§, wollte fagen 9luerbarf)

Hein, runb, bemegltd), bet)agli<$ unb außerorbenttid)

gutmütig. 3)er erfte ift ein €>d)Ie|ter, bem garten $)ia?

(e!t nad), ber anbre fdn'en mir ein SSHener, bi§ mir

einfiel, bajj er ja vom ©djwarjwalb ftamme. S)et>rient

f)6rte bie jwei erften 3luftüge (oon frrentagS ©djau*

fpiel „©raf ©alberner") in unfrer Soge mit an, bann

ging er I)eim feinet &atarrl>3 ju warten, weil er, wie

er grentag fagte, feine ©timme mir fdjulbig fei.

SBir fpracf>en nur oon tljm, unb jwar afle in bemfelben

©eifte; er ift audj eine feltne ©rfdjeinung in unfrer fri
s

oolen Sßelt: burd) unb burd) brat), ebel, roaJ&r unb

im ebelften @inne fromm. — SUMt unS mar nodj eine

$)ame in unfrer Soge, bie balb au3 unfern ©efprädjen

erriet, bafc ber 3)td)ter be§ ©tücfeg zugegen. 2lud)

SBürcf, ber SBaner 3Jtann, fam $u un§, er war lang*

weilig unb troefen gegen bie beiben anbern gehalten

Sßie ba3 <5tücf $u (£nbe, unb mir ber Stame SRaum

gum ©eljen gaben, reichte fie 3frentag bie $anb, in

bem fte fagte: ,,©o banfen mir bei un§ in Ungarn."

9öa§ un§ alle freute. £>te etmaS aufammengefunfne

©eftalt be3 fonft fo frifdjen unb lmmorifttfd)en ftren*

tag beimSlnljören feineS ©tücfeS unb 9luerbad)3 gut*

müttgeS fo jufagen tröftenbe§ 3un^en befonberS

gelungnen unb burd)3lpplau§ be§ $ublitum£anerfannten

©teilen erinnerte mtd) wteber an bie ©aene im ©dml*

meifterleben, wo ßlajuS oerjweifelt an ber SÖtrfltd)

feit unb ßlau§ ilm aufregt erhalten will."

9litf)t jeber$ag fonnte Subwig 93efanntfd&aften f0 be*

beutfamer 3lrt wie bie mit ben beiben ^eroorragenben

©d)riftfteHern bringen, aber bod) waren bie Sftonate, in

benen ber „(Srbförfter" oorbereitet unb enblid) einftubiert,

aud) ba§ SBüfmenmanuffipt gebrutft mürbe, reid> an

ungewohnten 9lbwed)§lungen unb neuen ©inbrfiden.

(£r befud)te häufiger al§ je guoor ba§ $fjeater, er liefe
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ben 2Henerbeerfd)en „Sßropfyeten"— bie große „®enfation"

jener $age — an fid) oorüberraufdjen, er Ijörte mit

feiner von 2fleißen ^erübergefornmenen SBraut am
13. fjebruar ein großes Bongert im §oftf)eater unb

entjücfte ftdj in bicfem $um erftenmale an Stanj ©d)u*

bertS oerfcrjroenberifö reifer <£*bur* ©rmipfjonie; er

aßte ben füfmen (balb roieber faflen gelaffenen) Sßtan

feine alten Sßooeflen in jroei SBänben fyerauSjugeben

er lernte bei $)et>rient ben 9flaler ^ßedrjt tennen unb

fudjte feine alten &ünftlerfreunbe Subroig SRidjter, Öjme
unb Sanger auf, er fat> in feinem befdjeibnen 3immer
im £rompeterfd5lößd)en jefct jeben Sag neue ©efidjter

unb fanb fid) auf einmal unb nod) beoor ber „(Srb*

förfter" eine 2Birfung getf)an t)atte, al§ ben SWittel-

punft eines fleinen ÄreifeS jüngrer 2ttänner r»oß Talent

unb @ntf)ufia§mu§. • SBon allen, bie if)m bamalS in

ben erften Betten begegneten, in benen ber 9lame „Otto

£ubroig au§ (Siäfelb* in roettere Greife f)inau§flang,

fyaben nur roentge bie bebeutenben (Sinbrfide, bie fie oon

ber eigentümlidjen großgearteten Statur be8 $)id)ter§

empfingen, einer fpätem Slufeeidmung für wert gehalten,

©in erfreuliches 3eugni§ oon ber tiefen SBirfung

ber $erfönlid|!eit SubmigS ift in ben fä)licr)ten unb

fur$en (Erinnerungen eineS fjodjftefjenben eoangelifdjen

©eiftlid&en, be8 gegenwärtigen Ober^ofprebigerS unb

Oberfonfiftorialpräfibenten Dr. ©. 3. SJleier erhalten,

ber bamalS ßanbibat be§ ^ßrebigtamt§ mar unb §u

fiubmig in nähere Regierungen trat. Dr. SWeier

er^tt:

„Otto fiubnrig gehört gu ben ebelften 9Jtenfd)en,

bie id) in meinem Ceben fennen gelernt, unb id)

werbe nie ben 3<*uber oergeffen, mit bem mid), ben

jungen Geologen, im t>oflen £)rang ber jugenbltdjen

©ntmidlung, feine ©eftalt ergriffen, al§ id) (burd)

meinen unoergeßlidjen Qfreunb §enbrid) if)m empfohlen)

i^m guerft nafje trat, unb er midi) im Trompeter*
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fdjlöfcdjen in feiner befdjetbnen £irf)terherberge em*

pfing. So fehr mid) bie höh* geiftige Überlegenheit

beS aWanneS, bie auS feinen klugen bltfcte unb auS

feinen Sorten ftrahlte, mit ehrerbietiger Scheu erfüllte,

fo ungemein 50g mich feine fdeichte Einfachheit mit

bem «Stempel ber wahren ©röfce eineS echten poetifchen

©eniug unb feine he*jgenrinnenbe SHilbe an, bie auS

bem £on feiner Stimme fo überaus wofjlthuenb fprad).

3n ihm waren dichter unb SRenfd) in feltner Sßeife

oereint. SUlit glüeflich bioinatorifchem *8lid erfaßte er

bie 3»bee einer jeben Sache in ihrem innerften ®ern

unb flaute alle £>tnge mit poetifehern s2luge an, auch

baS fcheinbar Unbebeutenbe unb 3ufäfli9e toufcte er

in einen höh*™ 3ufammen^ang $u rüden unb eS oft

überrafchenb in einem neuen Sichte &u &eigen, nicht

minber aber mar er al§ ein echter dichter eine ftnb*

liehe Sftatur. 3n feinem 2ttenfd)en höbe ich wieber fo,

als in Otto ßubroig, heterogene Eigenfdjaften oereinigt

gefehen, einerfeitS ben fchärfften fritifchen SBerftanb, bie

grübelnbe SHeflerion, bie nicht ohne fjreube am bialef*

tifchen Spiel unerbittlich bie ftonfequenjen eines ©e*

bantenS bi§ aufS äufjerfte oerfolgte, unb in ber er nicht

feiten faft graufam feine eignen Schöpfungen jerfe^te,

anberfeitS eine wahrhaft finbliche Sflaiottät unb bie

treuherjige Einfalt etneS beutfehen ©emüteS mit ihrer

ganzen £raulid)feit unb Qnnigfeit. $>urd) feine Söelt*

unb fiebenSanfchauung ging ein ftar! beterminiftifcher

3ug, unb boch mar er ooHfommen frei oon bem Schatten

beS Determinismus, oon einem weltfchmerjlichen ^effi-

miSmuS, fo nahe bie Söerfuchung baju bei feinem langen

unb ferneren fieiben lag; feine ferngefunbe, träftige

thüringer Sflatur fchüfcte ihn baoor unb bewahrte ihm
bie bantbare grreube an jeber ebeln, menfehlichen Snter-

effeS würbigen Erfcheinung. Einen fo burchbrtngenb

fcharfen unb fichern 33licf er für bie $h<>rheiten unb

Söerirrungen im menfehlichen Seben hatte, unb fo

Digitized by



meifterfjaft er e§ oerftanb, fie bi§ in§ fleinfie detail

hinein mit mifroffoptfcr)er ©enauigfeit au aeidjnen, fo

mar bod) fein Urteil frei oon aller oerlei}enben ©atire;

bie ©d)ärfe feineg 93litf§ rote fetneS Urteil mar mit

bem liebenSmürbigften 2Bol)lioollen unb ebler 2Jcilbe oer*

eint, bie aud) bie ©cr)mäd)en ber 9ttenfd)en freunblid)

$u beuten raupte. ßubnng mar mit bem $opf ein

£>eibe, ein ftarfer ©feptifer mit einer ausgeprägten

Neigung, bie 2öiberfprüd)e in ber SBelt unb im 2tten*

fcfjen au erfennen unb rjeroorauljeben; mit aflem S8z*

ijagen einer fpefulattoen [Statur ©erfolgte er bie $ro*

bleme be§ menfd)lid)en £eben£, aber fo jteptifd) fein

Äopf mar, fo fromm mar im tiefften ©runbe fein ©e=

müt, mit bem £eraen mar er ein (£§rift. SBie in allen

©tüden mar er aud) in religiöfer öeaie^ung eine

Düringer Statur mit einem fräftig proteftantifcfjen

SBenmjstfetn, mit tiefer unb lebhafter ftreube an feinem

größten CanbSmann Dr. Sutf)er unb beffen männlicher,

femgefunber fjrömmigfeit. SRod) fct)c id) fein 3luge

leuchten, wenn er oon it)m fprad) unb etroa in *8er*

binbung mit if)m oon ©ijafefpeare, al£ bem im emi*

nenteften ©tnne proteftantifdjen $>id>ter.

Um einiger djarafteriftifdjen 2lu&erungen SubtoigS

au gebenfen, fo befdjränfe id) mid) au§ ber reichen

güHe berfelben auf einaelne mir perfönlid) am näd)*

ften liegenbe. 2113 id) ifjm auf feinen SBunfd) meine

erfte ^anbibatenprebigt oorlaS über bie merhoürbige

©teile im ©o. %ot). 2, 23 bi§ 25, oerbreitete er fid) über

ben eigentümlich) „gebilbeten" ©til, in roeldjem ber $8er*

fäffer ba§ oierte ©oangelium gefcrjrieben Ijabe unb ber

einen ^o^en ©cift oerrate; aufjerbem ftimmte er leb*

f>aft bem in ber Sßrebigt ausgeführten ©ebanfen au,

bafj gegenüber (Sr)riftu§ unb feiner oöHig einaigartigen

($rfd)einung niemanb neutral bleiben fönne; barin

liege feine roeltgefd)td)tlid)e Söebeutung unb feine ®r=

haben^eit über alle $eroen ber ©efdjic^te. 2113 ein*
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mal vom Sftrchengehen bic SRebe mar, meinte er, bafj

er bei tjeiterm §immel nie gern jur Kirche gegangen

fei, $u rechter 9lnbad)t in ber ftirdje gehöre ihm ein

bebeefter Gimmel, in bie bunfle SBelt hinein muffe baS

göttliche Sicht leuchten. 2>a(3 ber ©eiftliche jeben @onn*

tag prebtgtn f|abe f ^iett er für eine gu gro&e 3luf*

gäbe; ber ©eiftliche foHe nach ber eigentlichen, tiefern

Sluffaffung feinet 93eruf§ ein Prophet fein unb als

ein Prophet jum SBolfe reben, roaS er unmöglich alle

Sonntage fönne. 2lm liebften backte er fich einen

©eiftltchen betagt, mit meinem $aar, mit bem ©epräge

eine8 ber 2Bege ©otteS funbigen, au§ bem Schafe reicher

(Erfahrung f)erau§ rebenben SÖeifen, hierin über«

einftimmenb mit Srritj Deuter, ber gelegentlich einmal

au§fpricf)t, baf? feinem ©tanbe beS Slltwerben fo gut

ftehe, als bem geiftlichen ©tanbe. 9toch einer §immel*

fahrtSprebigt fprach er einmal ergreifenb fd)ön von

bem tiefen ©rnfte be§ ©ebanfenS, bajj ber Genfer) fein

eignet ©djicffal, Gimmel unb £ötle in feiner ©ruft

trage. 211S ein roeifer 9ttentor warnte er vor geheimen

unübernmnbnen Zweifeln, *>eren ™ emftem

Kampfe gewonnene Überminbung bie echte grömmig*
feit nur erftarfe. SBieberholt fprach er von ber ©chmie*

rigfeit, mit welcher ber Dtebner wie ber dichter ju

ringen habe, ben innerften ©ebanfen unb ©mpfinbungen

entfprechenben 2lu§brucf unb ©eftalt ju geben, SBenn

man nur, pflegte er §u fagen, aHeS, wa§ man brinnen

hat, fo au§ bem ßopfe unb auS bem $erjen h«5

au§ bem anbern in feinen ftopf unb in fein §er$

hineingeben fönnte, wie man§ brinnen fyatl

2113 ich *m fjlügelfleibe be§ jungen %tyo*

logen einhergehenb in baS erfte geiftliche 9lmt eintrat,

begleitete er mich in baSfelbe mit bem für ihn, ben

föealtften, charafteriftifchen Söunfch unb ber $off=

nung, bafc ich et" rechter Arbeiter im SÖeinberge be§

fierrn fein werbe, infonberhett in bem ©inne, baf? ich
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auch nad) SÖtnjerart bie faurc 3ttühe nicht fcheue, bie

SHeben vom Ungeziefer ju fäubern.

Uber fein Seiben [prach er in fpätrer Seit n>of)l

wieberholt, aber nie mit einem bittem Söort, auch al§

e£ immer ftärfer würbe unb ihn, wie er wohl fdjerjenb

äufjerte, &u einem ftrjternartigen $)afem ©erurteilte.

S8ewunbem3wert mar ber ©leicfjmut, bie männliche

Ergebenheit , mit ber er fein Seiben trug, unb bie

nicht feiten t>on einem Anflug jene§ echten §umor§
begleitet mar, hinter bem ber tiefe (Srnft fteht. $a§ An*

benfen be§ hochbegabten Stchterä unb wahrhaft ebeln

SRenfchen mirb nie in mir ©erbleichen, unb ich werbe

e$ immer at§ ein günftigeS ©efchicf preifen, mit ihm,

ber mir ein mohlwoöenber, »elterlicher greunb geworben

unb geblieben mar, in Berührung gekommen &u fein."

Söährenb ftch um ben au§ langer Abgefd)iebenhett

plöfclich Aufgetauchten ba§ Seben bunter unb bewegter

jeigte, blieben ihm bie fleinen Seiben be£ angehenben

$ramatifer$ nicht erfpart. %\z urfprünglich auf ben

29. Qanuar 1850 angefegte erfte Aufführung be§ „(£rb=

förfter§" oerfchob ftch oon Söoche au Söoche, als Subwig

am 10. g-ebruar mit $)et>rient jur ^robe fam, brachte ber

SHegiffeur $tttmarfch bie Nachricht, baf* grau Steuer*

SBürcf, bie $)arfteUerin ber görfterStochter Sparte, plöfc*

lieh erfranft fei, erft am 2. attär$ fonnte bie Einftu-

bierung ernftlich wieber in Angriff genommen werben.

Submig erlebte natürlich babei alle ©reuel einer beut*

fdjen Sbeaterprobe, bei ber feiner gelernt hat, ertrug

nur lafonifdj in feinem £>au§falenber ein: „©tng nicht

fonberlich"; ®b. $)eorient aber, ben bie ©chwetgfamfeit

be§ 2)icf)ter§ ein wenig jur Verzweiflung brachte, be*

merfte in feinem Sagebuch unter bem 2. 9Jcär$ 1850:

„^Probe be3 ©rbförfter. ©ing fer)r fehlest, niemanb

that feine <Schulbigfeit, alle waren in ben Sollen un*

ficher, bie SBerabrebungen waren oergeffen. Subwig

war gegenwärtig, er wünfehte ein rafchereS 3ufammen*
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fptel roie in ber SNatur; weiter war nichts au§ ihm

herauszubringen.." —
Am 4. 3Jcarj fanb bie erfte Aufführung ftatt,

am 7. unb am 20. beS gleichen 2ftonat§ erfolgten

SBieberfrolungen, bie lefctere fdjon t>or leerem §aufe,

beibe aber mit fteigenbem 93eifa0. $er ©efamtetn*

brucf roar ein ferner gu befchretbenber. £ein 3Us

flauer unb §örer oermochte gleichgiltig unb antetl*

loS $u bleiben, atemlos laufchte man ber ©ntroicflung*

erfdjrecft unb erfdjüttert beugte man ftd^ unter ber

2öucf)t ber ßataftrophe. 2)och je rotHenlofer man fich

ber ©eroalt ber Dichtung gegenüber im Augenblicfe

gefüllt f)atte, um fo ftärfer opponierte man nachträg*

lieh unb in ber ©rinnrung bem „grauftgen" Iraner*

fpiel. SBie man im oorigen 3>ahrhunbert $u „Othello"

unb „ßönig ßear" anbre oerföhnliche ©djlüffe oerlangt

unb erlangt fyatte, forberte man jefct unb oielleicht

mit ein roenig gröfjerm SRecht einen ben fchaufptel*

haften Anfängen beS SöerfeS entfprechenben „glücf=

liehen" ©cf)lu&. (Sin ^eil ber fäctttf ließ ftch nicht

nehmen, bie roiberfinnigften SnhattSeraählungen unb

Urteile in bie 2öelt hinau§aufchleubem; auch in aner*

fennenben 93efprechungen rourbe bie SBirfung ber

Langel roeit ftärfer betont, als bie Söirfung ber SBor*

$üge. $ro£ aUebem burfte (ich ßubrotg eines großen

unb tiefreichenben (SrfolgeS rühmen. 3)emt fein „(Sr&s

förfter" roar eben nicht bloß ein neues ©tücf, foubern

ein IttterarifcheS (SretgniS, „Otto Subroig auS (StSfelb"

nicht bloß ein neuer SKame, fonbern eine mächtige, in

fid) gefchloffene Sttchtergeftalt, auf bie ftch ®li^e

3ahlreicher §offenben &u richten begannen, ßiner biefer

§offenben, ber fpäter bem dichter engoerbunbne SWorife

©egbrtch, erzählte faft ein «ierteljahrhunbert nach ber

erften 3)arfteHung beS „©rbförfterS" am 2>reSbner §ofs

theater: „3d^ roar 3*uge jener erften Aufführung unb
roerbe ihren gewaltigen ©tnbruef nie oergeffen. (SS
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war ba§ 2öe^cn etne§ originalen ed^t bramattfdjen

3!tcr)tergeifte§. ©in 2Berf roie au3 bcr ©türm* unb

2)rangseit, einem langfam tyeranroflenben majeftätiferjen

©eroitter gletdj, plöfclidj ^eroorbredjenb, bie 8anbfd)aft

bli^fc^neU feltfam beleudjtenb, alle ergreifenb, erfduit*

temb. ßein blauer §immel nadjfyer. IHätfetyaft, ge*

l)eimni§t)ofl. fielen ein t>öflig unbegretflidjer „3)onner*

fturm ber ^antafte. ©in SBalbtraumbtlb, unb bodE)

solle Sirtlidjfeit, ed^te§ Seben. ©in $itf)terton fo

neu, fo ureigen, fo an^eimelnb unb boefj aud) fo

furchtbar unb unljeimlid), abftofjenb unb anjiet)enb

8ugleid). $)a§ Meteor war fid)tbar. 2ßa§ e§ war,

bie (Sternfunbigen nmfjten e§. — $ag§ barauf fudjte

id) ben turnen SägerSmann auf unb fanb in innigem

§er$en§etnt>erftänbni3, unroanbelbar treuer greunb*

fdjaft ba§ reinfte, befriebigenbfte ©Iücf meine§ ßebenS."

(2fl. $enbrid>, 9tad)la&fd)riften €. ßubroigS, S3b. 1,

©. 77.) ©leid) §enbrid) fugten anbre entljufiaftifd)

empfängliche Naturen, bie in fiubroig bie Erfüllung

einer langgehegten ©elmfudjt erblicften, ber realiftifdjen

£reue unb ftrifdje feiner ibnUifdjen SebenSbilber wie

ber ©eroalt unb <Stär!e feiner tragtfdjen Situationen

3ujaud)$ten, bie 93efanntfd)aft be§ S)id)ter§; unmittel-

bar nad) ber $)re3bner Sluffü^rung unb ber SBerfen*

bung be§ ©ütjnenmanuffripteg be§ ,,©rbförfter§"

firömten Subrotg ©riefe aller 3lrt $u, in benen ftd) bie

ftarfe Söirfung be§ £rauerfpiel§ auf grunboerfdjiebne

Naturen offenbarte. *8ei Überfenbung be§ 2Öerfe§ an

$arl <5d)aHer (ber jetjt von ©tefelb nad) ©onneberg

oerfefct war) hatte Subroig (SreSben, 25. 9Här$ 1850)

bem Sugenbfreunbe getrieben: „$)a§ beiliegenbe

<Stücf ift eine ßriegSerflärung gegen bie Unnatur unb

fonoentionetten Sftanieren ber Jeggen ^^eaterpoefie

forooljl at§ ©djaufpielfunft. 3d) habe alle bie $unft*

ftücfchen, mit benen man ba§ ^Publifum padt, au§

beren immer neuer 3ufammenfteHung man feit jroanjig
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Sauren, man fönnte fagen feit fech$ig Sauren

®cf)au*, Trauer* unb Suftfptele jufammengeroürfelt,

barin über *8orb gemorfen, Sftatur, SBahrhett, fetjöne

— nicht $u enggenommne — 2öir!Iid)feit fmb meine

ßunftftücfe gemefen, bie ich angemanbt. @§ mirb $u

fämpfen geben , benn ade bramatifcfjen §anbroerfer

hab ich gegen mter), fogar einen großen £eil be§ »er*

borbnen, oermetchltchten SßublifumS; aber namentlich

faüen mir bie beffem unter ben ©chaufptelern ju.

§ier ift e3 am 4., 7. unb 20. aufgeführt morben,

ber erfte ©inbruef mar ein merfmürbiger. ®iefe Motens

fttlle, bie erften Slufaüge enthuftaftifch applaubtert, bei

ben legten eine förmliche 9lngft, fonft ba§ Saroten ber

$lufftehenben, fdjon wenn ba§ 3e^en Sum Sutten

be§ SBorhangeS gegeben, bteSmal noch nadlet 8™«
bi§ brei Minuten, mo man jeben einzelnen Atemzug

hören fonnte; e3 mar, al§ hatten fte oergeffen, baf$

ßomöbte gemefen unb biefe nun au£ mar. 2)ie €>cf)au*

fpteler übertrafen ftch afle felbft, fie fpielten alle mit

©egetfterung, befonber§ S)eorient, mein erfter «er*

bünbeter. 3n biefem Spiele mar auch nichts ftonoen*

tioneüeg, $erfömntltche§, fo menig al8 in ber Dichtung,

fdeichte unb boch fo furchtbare Söahrbett."

$)ie gleiche Sluffaffung ber SBebeutung feiner @chö*

pfung tönte bem dichter jefet in oielftimmigem @ct)o

entgegen. SUodt) ehe bie $reSbner Aufführung erfolgt

mar, hatten ftch Heinrich £aube, ber fett menigen

Monaten ba§ 2Öiener §ofburgtheater leitete, unb Starl

oon 93eaulteu*2Warconna9, ber mahrhaft funftftnnige

ftntenbant be§ SBeimarifchen £oftheater8, entfchloffen,

ben „©rbförfter" auf ihren kühnen barftetten au laffen;

ber (Stnbrucf unb (Srfolg ber Siener mie ber Weimarer

Aufführungen fielen ju ßubmigS ©unften ferner in

bie SBagfchale ber öffentlichen Meinung.

Übet bie äöiener KuPfyntng beruhtet Saube fetbft :

„$)a8 ©tücf seigte eine ganj neue, ganj eigentümliche



äraft. (Sine realiftifche ßraft, welche mit SHomantif

oerquicft war. — £>a3 Srauerfpiel roirfte bi§ auf feinen

$öhepunft ungemein fräftigenb unb erfrifdjenb. $)ie

realiftifche ©chilberung ber §haraftere im JJorfthaufe

war geiftig burchhaucht von fein menfchltchen 3ügen;

bie SBeroegung be3 §anblungftoffe§ mar gan$ natür*

lief) unb ber Altern ber JRomantif über aflebem erfcfjien

anfpruch$lo§ unb reijenb. — (Sben be^E)alb mürbe ba§

<Stücf auch vortrefflich gefpielt. $enn bie ©cfjaufpieler

fjängen ganj vom dichter ab. ©ie tonnen feine guten äöir*

fungen ergingen, menn bem ^ic^ter nicht ber glüefliche

3ufammenhang unb ber über$eugenbe2lu§brucf gelungen

ift unb fte mitten nur bann leicht unb ftcher, menn ber

dichter in§ ©chnmrje trifft $lnfd)ü£ al3 (Srbförfter er«

quidte burch folibeS, mohlthuenbeS, gan$ unb gar einfaches

©piel. Ca SHoche gab in bem Söalbläufer SBeiler ein

SReifterftücf oon ©enremalerei, $amifon braute bie 2öut

unb baS innere (Sntfefcen eines gemi^anbelten Süng*
IingS ($lnbre§) genial $ur 2lnf<hauung. (£aube, %a$
93urgtheater. ©in ^Beitrag $ur beutfcfjen £§eaterge*

f^ic^te. ßeipaig, 1868, ©. 177.)

3n SBeimar, mo ein Veteran echter ©chaufptel*

fünft, (Sbuarb ©enaft, bie fRoüt be3 ©rbförfterg mit

größter Siebe unb Eingebung unb entfprechenbem ($r*

folg geftaltete unb an ßubmig fchrieb: „3h* „(Srb*

förfter" ift ba3 befte äBerf ber tteusett," rief bie

©timme aller Urteilsfähigen bem dichter lauten unb

freubigen SBeifaH au; ber bamalige ©rbgrofeh^oö'

jetjt regierenbe ©rofth**$og ßarl 9llejanber oon ©achfen

füllte fich oon ber innern ÜKHacf)t unb Cebengfüüe ber

^)id)tung unnriberftehltcf) angezogen; granj ßifet, beffen

fünftlerifäer Snftinft für mirflich geniale Begabung

unb fchöpferifcheS Vermögen beinahe untrüglich mar,

intereffterte ben um ihn oerfammelten Äünftler* unb

SdjülerfreiS für bie neue poetifche SBunbererfcheinung.

$em nunmehr an brei ©oftheatern gegebnen 93et*



fpiel folgten mährenb be§ ®ommer§unb|>erbfte3t>on 1850

eine SHeitje von anbern $£)eatern nach, in Stuttgart, SWüns

djen unb Karlsruhe ging ber ©rbförfter alSbalb in ©jene,

zahlreiche kühnen tröfteten ben dichter cinftweilen mit

ber „Slnnahme" be3 ©tüdfeS. 9Bo ba8 Srauerfpiel $u=

näd)ft nicht botgeftetlt werben tonnte, in £eip$tg jum

SBeifpiel, forgten SBorlefungen t>or einem größern unb

empfänglichen Greife für eine n>enn auch un$uläng*

liehe SBefanntfchaft mit ber bebeutenben ©chöpfung.

9luf 8ubwig§ perfönltche (Stellung in Bresben

wirften alle biefe Erfolge jurücf. %f)m lag nichts

ferner, al§ bie 2Belt $u fucfjen, boch bie 2Belt fudjte

jct3t ihn. Einfang 5lpril würbe er auf gfr. Rechts $Bor*

fcfjlag mit (Sinftimmigfeit 311m 2flttgliebe ber 2Hontag§;

gefeUfchaft erwählt, in ber er neben ©buarb $)et>rient

unb SSertlwlb SHuerbach, benen er fchon näher ftanb,

einer Keinen 3aW bebeutenber Sflänner begegnete, ju

benen (Srnft mietfrei, ber ©Ubhauer, bie 2ttaler 311*

freb Bethel, 31. von Bamberg, ^efchel unb ftr. <ßed)t,

ber SReftor be§ Sfreuagnmnafwmg Dr. SultuS ßlee,

einer ber geiftooHften Philologen unb jooialften ®e*

fellfchafter, ber Oberlehrer unb §iftorifer Dr. gr. §elbtg,

einige 2lr$te, Slnwälte unb J)ö^crc SHegierungSbeamte

t)on tieferer unb allgemeinerer SBilbung gehörten. 9lud)

ber dichter Stöbert SReinicf, bie 97laler SBenbemann unb

#übner fprachen zuweilen in ber 9flontag§gefellfchaft

ein, bie unferm dichter (Gelegenheit gab, bie lange

im füllen genährte (Eigenart wie bie $iefe feines

®etfte§, ben Reichtum feiner felbft erworbnen SBilbung

in lebenbigem SluStaufch ju bewähren. Unter allen

Söerbinbungen, bie er um biefe Qtit in 3>re3ben atu

fnüpfte, würben namentlich bie mit bem dichter ber

(Schwar^wälber S)orfgefliehten ©ertholb Auerbach unb

mit bem jüngem ©chriftfteHer SERorit) $enbrtch für

Subroig t>on Sebeutung. Auerbach, ber bamalS nach

ben erften SBänben feiner $orfgefcf)ichten unb nament*

ich nach ber melgelefenen SRooelle „®ie grau Sßro--

•
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fefforin" auf bcr $öh* feines SRuhmeS ftanb, hatte ftd)

foeben nach feiner sroeiten §eirat mit einer Wienerin,,

9Mna Sanbe3mann, in $)re§ben ntebergelaffen, xoo er

bei ber SRührigfett uhb bem immer regen Anfchlußbe*

bürfni§ feiner Sflatur rafet) in allen ©efeHfd)aft§* unb

ßunftfreifen ^eimifc^ geworben war. <£r ^atte com
Sage ber erften Begegnung an für ßubn>ig§ Sßerfon

nrie für beffen ed)te§ unb großes unb n>emgften§ nach

einer ©eite f)in bem feinen oerroanbteS latent eine

roarme unb merfthätige Settnahme gefaßt, er em-

pfanb. augenblicflicf), baß ihm bie fyerbe 3rrifd^e unb

©tärfe rote bie geiftige Stiefe be§ ($rbförfterbicf>ter3

eine %üfc geiftiger Anregungen bot; er fah auch mit

einigem &opffd)üttetn, aber mit ber regften ßuft, Ab-

hilfe ju fcf>affen unb betjenb afle§ jum ©uten gu fer)ren,

wie unbeholfen unb unerfahren £ubroig in aöen äußern

fingen be§ gemeinfamen ©chriftfteHerberufS mar. be-

reits am 7. 2Hai 1850 melbete «ertholb Auerbad)

feinem fjranffurter Detter 3afob Auerbad): „S^h fyabe

hier einen frönen 3ftenfd)enfret§, unb an Otto Sub?

roig, bem 3)id)ter be§ „©rbförfter," habe id) auch ein

©tücf ßamerab." (i8ertf)olb Auerbad), Briefe an feinen

ftreuub 3afob Auerbach, 93b. 1, @. 80.) Srofc tief*

reichenber Unterfd)iebe unb ®egenfät$e in feinem unb

Auerbach^ Sßefen mar Subroig für Auerbach^ $reunb*

fchaft oon $erjen banfbar, badjte fehr hoch oom Ta-

lent be§ ftreunbeS, liebte e3, mit ihm häufig unb§roang=

Io§ su uerfehren, unb jeigte fid) jeberjeit $u tief ein-

gehenben ©efprächen bereit, menn Auerbach in feinen

Arbeiten „etroa§ flüffig reben mußte." 3n bie tragifchen

©raählungen Auerbach^ au§ ben erften fünfziger fahren,

„3)iethelüt oon Büchenberg" unb „$)er fiehnholb" ift

gan$ erfichtlich, unb ohne baß fie barum minber Auer*

bad) gehören, ein ftarfer 93Iut§tropfen von ber tragifchen

fttefe unb ©charfe Otto ßubrotgS übergegangen; um-

gefehrt hatte Auerbach $u biefer 3eit mit feinem freunb*

Otto CitbiutflS 28cvfc. 1. »attb



fchaftlidjen drängen jum Abfchlujj, &ur äußern SBoII*

enbung begonnener Arbeiten auf Submig einen gün*

fttgen, förbernben ©influfc. 2öar ber geiftige AuStaufch

ämifchen Subnrig unb Auerbach ber jroeier poetifcher

(Großmächte, beren jebe ber anbem eigentümliche leiten

ber Statur unb be3 fünftlerifcrjen ©chaffenS $u offen*

baren fyattz, fo blieb im ftreunbfchaftSDerhältniS ju

5Korttj £erjbrich ßubroig metft ber ©ebenbe, $et)brtch

ber ©mpfangenbe. 9florifc $er)brict) (1820 $u $re§ben

geboren unb 1885 in feiner SBaterftabt geftorben) oer*

banfte feine 33ilbung bem %f)oma3g9mnafium unb ber

Unioerfttät $u fieipjig, an ber er Philologie unb fyfyu

lofophie ftubiert unb fid) namentlich bem geiftoollen

s
Üftf)ctifcr ©t)r. .^ermann Söeifee al§ treuer Schüler

angefdjloffen fyattt. Schmärmerifcr) für $)rama unb

bramatifche &unft begeiftert, ^atte er in Hamburg al3

Sdjaufpieler bie Söülme betreten, oon welcher 3*tt

ihm ein geroifjeS leibenfchaftlicheS ^athoS be8 perfön*

liehen Auftretens &u eigen blieb, ba§ mit ber Schlichtheit

feines SÖefenS unb ber ©efunbhett feiner geiftigen An*

fchauungen in einem geroiffen Söiberfpruch ftanb. Al§

mahrhaft begabter £)idjter bemährte er ftch mit einer

uorjüglich gebauten $ragöbie „2:iberiu§ ©rachuS," bie

1851 bei ihrer Aufführung im £eip$iger Stabttheater

mit föecht einen bebeutenben ©inbruef hinterließ unb

noch glücklicher mit ber ihrer 3eü aufgeführten

^poffe „^ßrinj £te§ct)en," beinahe ber einzigen ^ßoffe jener

^ahrjelmte, ber ein poetifcher ©ehalt unb $aurf) ju

eigen mar. Aber biefen mefoerfprechenben Anfängen

entfprach biefpätere @ntroicflungbe§@chriftfteller8 nicht;

förperlicrje Seiben hemmten — in oerhängniSüoüer Ahn*

lichfeit mit feinem gröfjern ftreunbe— £>er)brich3 Streben

unb Schaffen, feine fpätem bramatifdjen Anläufe be*

fchräuften fid) auf Dpernbid)tung unb Sieberfpiel. An
Submig, bem er fich mit allem fteuer feiner Statur unb

mit ber ihn befeligenben Überzeugung angefchloffen hatte,
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baß ber neue ftreunb afleS ba§ erfülle unb vermöge,

mag er felbft bloß erfehnen unb begetftert ©erfünben

tonnte, hing er mit unroanbelbarer Sreue, unb er be*

mährte biefe $reue über ben %ob be§ 3freunbe§ lnnau§ in

ber HÄttmtrfung an ber erften $lu§gabe r»on ßubroigS

SßeTfen unb in ber Verausgabe ber Sftachlaßfchriften. £a
pd) §enbrid) im Sahre 1852 ein länblid)e§ ©runbftücf,

eine SBeinbergshufe in £ofdf)nrifc bei S)re3ben, erroarb

unb bauemb ^ier unb in $>re3ben felbft roohnte, fo

follte ihm unter allen fpätern fjreunben fiubrotg§ ber

Iängfte SBerfehr mit biefem gegönnt fein.

Erweiterte fid) folchergeftalt ber £eben§frei§ be3

$)tchtergohne fein3uthun, unb füllte er fid) mit neuen ©e^

ftalten, fo brachte biefem fein „©rbförfter" auch eine @r*

innerung an bie oerlaffene £eimat. @r ()atte nicht oer*

fäumt, an ©challer, an $lmbrunn unb 93urfharbt in (£tj^

felb, an ^apa SBucf unb Dr. ©enßler in §ilbburghaufen,

an ßubroig 93ed)ftein unb ftapeümeifter ©runb in Wltu

ntngen ©remplare be§ erften $ruc£e§ feineS Trauer*

fpielS su überfenben. 9lm Slbenb be§ 5. $lprtl 1850

roarb er burch eine fdeichte, aber he*8lid)e £ulbigung,

eine SIbreffe oon (£t§felber bürgern überrafdjt, beren

SBärme nachträglich eine ©üfcne für alle 3™*^ unb

STcifmrteile mar, bie tyn 1842 au§ feinem thüringtfchen

3ugenbparabie§ getrieben Ratten, ©te lautete:

„hochgeehrter $err fiubroig! ®d)on feit 9fto*

naten burch oerfdjiebne 3ettungen ™ erroartungS*

»olle ©pannung oerfetjt, hatten mir enblich in biefen

Sagen burch 3h™ oa§ ^ jefct nur wenigen

pergönnte ©lüd, ba3 Sfcrauerfptel in bie $anb $u be*

fommen, n>eld)e§ 3h*en Atomen ju ben gefetertften Sieb?

lingen ber Nation reihen wirb. Söir haben ^fyctn

©rbförfter gelefen unb roieber gelefen, mir haben auch

burch Briefen, fo gut e§ in unfern Gräften ftanb,

ben ©eift, ber in bem ©tütfe weht, ein größeres ^u*

blifum ahnen laffen; mir haben un§ enblich bie über

Digitized by Google



t* !*r*> 244 tjfm^fzttw^yrm

ba§ ©tücf bereite entftattbne Sitteratur $u t>erfRaffen

gewußt @§ ift un§ flar geworben, ba§ ber ©rbförfter

ba$ GraeugniS eiltet durften ber ©elfter ift, ein SSöert,

ba§ feinen 2tteifter lobt. $te ©aiten be3 ^er^enS, bie

barin angefctylagen werben, f)aben iljr (£$0 tyter ge*

funben im |>er$en mand)e§ 3üngltng3 unb 3Ranne§,

ber, ntd)t oerbtlbet oon ber §ärttid)en ©mpfmbelei

unfrer Sage, bie Statur ftetS al§ einen roillfommenen

©aft aufnimmt ; biefe klänge Ijaben, nrie fie 00m ^peraen

faiiten, ba§ §er$ gefunben, fte fyaben ba3 innere er«

fa&t, weil fie ba3 fieben beuten.

2öenn mir un§ aber nidjt barüber $u tauften

glauben, bafc im ©rbförfter mand) tyeimelnber $on
anflingt, bafj ber frifcfje Sannenmalb gemalt ift, al§

betränke er ein tl)üringifd)e3 Söalbt^al, bafc ba§ 3äger-

t)au§ fein Urbilb in unfern ^Bergen fud)t, baf* ber

grötfter unb feine ftämmigen ©ölme, bie f^örfterin unb

it)re lieblidje Softer, bafj SBeiler unb bie beiben 2Bilb=

f<f)üt>en un§ langftbefannte unb bod) erft erfannte ©e=

ftalten ftnb, fo oerftatten ©ie ung mo^l eine freunb*

lid)e (Erinnerung an ben Ort, too ©ie Sugenb*

5eit fo t)tnbrad)ten, bafc ©ie audj in ber ©onne 3ftre§

(5Hücfe§ nod) gerne an tfm benfen, wo 3ftnen mancher

ftreunb lebt, ben ©ie fennen, monier, ben ©ie nidjt

fennen, bie aber alle S^re greube über ba3 gelungne

SEöerf mitempftnben.

SÖenn 3;f)nen bie 3lnerfennung eineS einfachen,

naturwüdjfigen ©inne§ etwa§ wert ift, fo empfangen

©ie unfre ungeteilte §od)ad)tung für ba§ fdjöne SÖerf,

mit bem ©ie in bie Söelt eintraten, unfer (Entgegen*

fommen für ba§ Vertrauen, mit bem ©ie ber neuen

9Hd)tung eine 58a!m im $olfe brechen wollen, bie ©ie

im ©rbförfter anbeuten, unfern 2)anf enbltd) für ben

SRufjm, ben ©ie, ein ^Bürger <£i§felb3, auf unfre 93ater*

ftabt Käufen, inbem ©ie fie in bie ffiet&e ber ©täbte

fteHen, bie e§ fid) $ur ($l)re anrennen tonnen, bafj ein

I
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Sttann au§ tfjnen tjeroorgegangen tft, ben ba3 SBolf

achtet unb liebt" —
$er &rül)ling be§ JgafjreS 1850 roetfte aufg neue

bie ©et»ifud)t nad) ftitler grüner Umgebung; ßubroig

»erliefe Anfang 2Wai Bresben unb fiebelte fxd) für

einige SWonate unter ben frönen alten Laubbäumen
be§ *8ufdjbabe§ bei 2Reifeen an. $ier befugten ifnt

im £aufe be§ €>ommer3 bie neugewonnenen rote bie

alten $>re8bner grreunbe, Huerbad) unb $enbricr),

SBilbelm 9öolffof)n unb ^ßedjt, Debme unb Sänger,

ber ifyn oor feinem 2&eggang au§ 3)reSben gejeidjnet

tjatte. SMfyrenb ber fleifeigen 2Sod)en im 93ufd)bab

rourbe er einigemale ju furzen Reifen nad) Bresben

oeranlafet, einmal, um mit ©uftar» ftrentag unb beffen

fjrau einen Wittag in „®tabt SRom" unb einen Waty
mittag auf ber iörüljlfdjen ^erraffe ju oerbringen, ein

anbreSmal um (£buarb $>et>rient nad) beffen SHürffefyr

au§ 95ab ßreutl) in Stenern $u begegnen unb oon if)m

über SBebeutung unb SBirfung be§ Oberammergauer

^affiongfpteleS unterteiltet $u roerben, 2113 ßubroig

2)re3ben oerliefe, Ijatte er ben $lan ber 2:ragöbte „2)er

3afob§ftab" entworfen unb mit $)eorient einge^enb be*

fprod)en, roötjrenb ber erften 2Bod)en im 93ufd)bab be*

fdjäftigte er ftd) mit iljrer SluSfüfcrung. 2118 er auf

unerwartete Sdjroierigfeiten unb 3roeifel ftiefe unb

ungeroife rourbe, ob er nad) S)eorient§ 2öunfd)e bi§

jur SBinterfpieljeit fein $)rama ooHenben fännte, fam

ifnn ber ©infall, einem oft roieberfyolten SÖinfe feinet

bramaturgtfdijen SRatgeberS ju folgen unb bie £ragöbie

„2)ie <Pfarrrofe" in ein ©d&aufpiel „Sie roilbe ftofe"

umjuf^melaen. ©innen roenigen Sodjen löfte Sub*

roig bie Aufgabe, bie er fid) in einem 3lugenblicf ge*

fefct fyatte, roo er ben innerfien unantaftbaren ®ern

feiner 9latur roie feines Talents oerfannte. Qx tonnte

alleS, na^u alle§, baS §öd)fte roie ba§ Stieffte, roo

er mit ber ganzen ©eele, ber ganzen ßraft unb Über?



jeugung fetner ^bantafte unb ber aeugenben Söärme

feinet ©emüti babei mar, aber bie Söefyenbigfeit unb

ba§ ©efcfjtcf be3 nriHfürlidjen 3Jlad)en3 gebrachen iijm,

er »erlor bie Stdjerfjeit ber ©elbftfrittf, fobalb er nidjt

er felbft fein burfte. SBenn (Sbuarb fceorient nad> ber

fiefuug ber „Söilben SRofe," bie er „mit <£ntfefcen fort*

gelegt" fyatte, in fein £agebud) fcfyrieb: „$)a§ ift eine

Arbeit, nrie im kaufet) gemadjt," traf er ben SRagel

auf ben ftopf ; ber 3wang, ben ftd) Subroig bei foldjer

von aufjen §er angeratener unb roiber bie eigne

erfte ©mpfinbung ftreitenber Umarbeitung auferlegte,

nrirfte genau nrie ein JRaufcr), betäubte tyn be§ freien

©ebraud)3 feiner beften Gräfte. S)ie Ijerbe Ärirtf $>e*

Orients über bie „Söilbe 9tofe" liefe ben SDtcr)ter benn

aud) fe^r fü&l, um fo Kilver, al§ er jefct, im #erbft

1850, bie ©eftalten unb großen Situationen feiner

3ftatfcbüertragöbie oor klugen fa§. Sftod) cor ber

fRixdtefyx nad) 2)re3ben — im SRoDember — l)atte er

eine erfte 2tu§fu^rung feines ©toffeS ooflenbet, bie 2>e*

orient freiließ nur als „<5ft$$e gum SBilb" vorgelegt, von

ifym aber boc§ mit ben lüften (Srmartungen begrübt

mürbe. $)er SBinter von 1850 auf 1851 nun geigte

ficr) minber erquiefltd) al§ ber oorangegangne. fiub*

u?ig fämpfte uneberum mit SlnfäHen feiner alten Übel,

aud) mit einer tiefen §npod)onbrie, bie ifnt an (£i3-

felber unb Seidiger Reiten erinnerte. ®o bereit*

willig er ftdj auf 2)eorient§ erfteS Anbringen gezeigt

fyatte, bie „HRaffabäerin" neu ju bearbeiten, fo fanb

er e3 junädjft unfögltd) ferner, bem oöUtg ungeftal*

teten tßlane bie oofle fdjjaffenbe Neigung entgegen^

bringen. $a§ tief eigentümliche 2flotir» ber Doppelehe

3ubaf>§ mit £ea unb $l)irja unb be§ $obe3fcaffe§ ber

ältern gegen bie jüngere ftrau fcfyien i^m mit $Ked)t

fo ergiebig als ergreifenb; bod) gerabe bie§ SÖlotio er«

Harte $eorient fcr)Iecr)t^in für büfjnenunmöglicr). 9lm

22. $e$ember feufjte Cubmig in feinem $au3falenber:
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„ßefe Schuberts SReife in ben Orient, bin md)t im*

ftanbe, an bie SJtaffabäerin $u beuten. @ie ift mir

rote bie ganje Söelt juroiber." Sflad) einem SöeibnadjtS*

befud) im 2tteifjen, ber i^m ba§ £>er$ erfrtfdjte unb

ba3 Auge listete, rief er freiließ: „3n biefer Stim-

mung würbe tdj bie 2Haffabäerin in mer&ehn Sagen

üoflenben." 2Öäf)renb ber erften Monate be3 3af)re§

1851 aber fah fid) ber 3)id)ter wteberum Diel burdj

Äranffjeit an8 3*mmer Ö^Wf^t am 21. gebruar fcf>rtcb

er bem in fieipjig tueilenben $enbrtd), bafc er fid)

„förperlid) noch immer erbärmlich" bepnbe; im 2Här$

begann er &war bie Aufarbeitung beS neuen 2Hatfa*

bäerplaneS, mußte fid) aber gleichzeitig einer ftrengen

ßur unter Leitung beä 2flebi$inalrate3 Dr. ZxinU

unterwerfen, bie ihn an allem gefefligen SBerfehr unb

aller freien ^Bewegung heberte unb im Arbeiten

loenigftenS ^emmte. ©rft im Suli burfte er wieber

aufatmen unb fid) bauemb in§ greie wagen, mietete

fid) in bem an ber (£lbe nahe bei Bresben ge-

legnen $)orfe Ubigau eine länbliche SBobnung, in

ber er vom Auguft bis Dftober oerweilte unb bie

$weite ^Bearbeitung be§ 2flaffabäerftoffe3, bie nun ben

Sttel „2)ie SWutter ber SRaffabäer" führte, glütflich

jum Abfdjluß brachte. Aber ftärfer al§ je juoor ein-

pfanb er in allen guten unb böfen ©tunben biefeS

Sa^reS, wie unentbehrlich ihm eine fefte ©ammlung
feine§ fiebeng, eine glütfUdje §äu§ttchteit, bie enb*

liehe SBerbinbung mit feiner ©milie geworben fei,

mit bem $Jiäbd)en, bie wie niemanb fonft fein gan^eä

2Öefen begriff unb ehrte, bie in äußerer SöebürfniS*

iofigfeit mit ihm wetteiferte, ja ihn übertraf. Alf

er im SNooember 1851 auf§ neue im „Trompeter*

fchlößchen" $u S)re§ben Quartier nahm, war ber (£nt*

fd)luß gefaßt, fid) aud) in einer STCußfchale bem Sfteer

anvertrauen ; im $)e$ember ftellte fiubwig baS ©efuef)

um Aufnahme für feine SBraut in ben herzoglich
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mciningiften €taat§r»erbanb unb bo§ Bürgerrecht

von (SiSfelb; am 27 Januar 1852 fanb §u afletfcen feine

Trauung mit (Emilie Söinfler ftatt, unb Cubroig führte

feine junge grau al§balb nad) 5)re3ben, n>o er ju

bleiben befccjloffen t)atter trotj feer C£inlabung, bie ihm

um eben biefe 3^ (auf Anregung be§ (Srbgrofi&eraogS)

r»on Söetmar au§ jufam, fich bafelbft, „wo. man ihn

auf ben £änben tragen rofcrbe," nieberjulaffen, unb

trofe ber Sßietät, mit. ber er feinen ©artenbefitj in

©gfelb fefthielt.

3n ber SBaterftabt be3 $id)ter3 gab feine ©eirat

ben 2lnla& ju einer Sfleuaufführung be3 alten Sub*

roigfchen ©ingfpieleS von 1837 „$)ie ©efdhroifter/' beren

Ertrag 5U einer ftlbernen £od)aeü£gabe für ba3 junge
sJ$aar oerroenbet nmrbe. ®en tarnen „Dtto fiubroig au3

<£i§felb" aber trugen fortgefeftte Aufführungen be£

SrauerfpielS „2)er ©rbförfter" in weite Greife; rvaty

renb be§ 3ahre3 1851 Ratten auch bie mittlem unb

fleinern Bühnen angefangen, ba§ 3)rama $u erroerben

unb. ber „@rbförfter" mar in Ulm unb £aUe, in ©ra$

unb ©hemnifc, in §ilbburgf)aufen unb SWeiningen ge*

geben roorben. Überaß fpürten bie Empfänglichen, bafe

ber „neue" $ichter.eine ungemeine ©rfdjeinung fei unb

eine ungemeine ©ntmicflung nerhetfce.

-

1
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^%iji\cnifle 2öod)en nad) feiner betrat fd^rieb Otto ßub*

JJty nrig bem alten (£töfelber greunbe unb SBer*

trauten, bem „lieben Slmbrofi," ber franf geroefen mar:

„
s2Ba3 machft bu? $aft bu bir bein Übel unb feine

folgen oon ben ftlügeln gerüttelt? Stöem Slnfdjein

nach ift beine 2Ralabie wenn nicht eine ©chmejter

bod) eine 93afe oon meiner geroefen. $ch nehme feit

meiner $eirat an ©efunbheit ju; e§ ift boch etroaS

<Sd)öne3 um fold) KebeooHe Pflege, rote fte am ®nbe

niemanb al§ eben eine grau gewähren mag unb ge*

roähren fann. Unfre äöirtfdjaft f)at cor ber §anb
noch etroaS ©tubentenmäfngeS; roir, ich unb meine

grau (Stubentin, fteden jufammen in bemfelben Limmer
be§ $rompeterfd)löf5d)en§, ba§ id) al3 ^unggefeße fc^on

inne gehabt, einem Limmer, clroa 8c^n ©dritte lang

unb fünf breit, unb einem Kämmerlein, ba§ eben 9taum
* hat für jroei Letten, Koffer, ©afchtifd) unb $roei ßeute,

bie fid) freiließ mübfam bajroifchen unb aneinanber oor*

bei bewegen fönnen. 2Jttt ^Beginn be$ grühltngS

rooUen mir un§ auf bem ßanbe ein rooblfeileä fiogiö

einfad) einrichten, bi§ bafnn ein «StabtlogiS $u mieten

märe tf)öridjt geroefen. $a§ ganje £eben lommt

mir heitrer cor, unb an 9lrbeit3luft unb Vertrauen

auf bä§ (Seiingen fehlt mir§ ebenfomenig, al§ an

£uft am fieben unb an ber SBelt. Vormittag wirb

gearbeitet, nach bem 2ttittag3effen burdjroanbeln mir
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ein paar ©trafen unb betrachten un§ bie §errlichfeiten

in ben prachtooflen ©eroölben, bie eine immerroahrenbe

2öeihnacht§befcherung fcfjeinen, ohne irgenb jemanb

ju beneiben, ber von ädern laufen !ann; ba§ 3eu9 *n

ben fiäben fommt un§ oor rote bie 93lumen, bie auch

nirgenbS fd)öner finb al§ ungepflüeft am 93aum ober

93ufcf)e, ber fie trägt. $ann roirb roieber gearbeitet

ober oon fünftigen Arbeiten gefprodjen, unb meine

fjrau fteflt mit großem ©efefnef unb gleicher Siebe

meinen SRegiftrator, ftopifien unb oorläuftg mein Ißu-

blifum oor. An öffentliche Orte lommen roir !aum
unb oermiffen feine Art oon Vergnügen, bie roir nicht

in unfern oier ^ßfd^Ien ftnben. ÜHetne &rau geht, unb

jroar nicht etroa mit Aufopferung, fo auf ade meine

SebenSbebingungen ein, bafj ich fchaubern fann, roenn

ich mir benfe, ich «>ar an ein SSÖefen gefommen, roie

jefet faft aQe finb; benn ba§ ungeheuerfte Vermögen

unb roaS fonft roünfchenS* unb erringenSroert tyityn

mag, roürbe mir feinen (Srfatj geben für ba8 Aufgeben

biefe§ meinen geiftigen unb p^fifdr)en SBebürfmffen

fo ooUfommen entfprechenben Sßei* unb güreinanber*

feinS. 3ch mu& mich einmal nach meiner Steinen

grau ©tubentin umfehen, bie fchon eine gute 2Bette

bie geber faut, bie, roie e3 fcheint, nicht mit ihrem

ooüen §er$en Schritt haften roifl."

2)ie Arbeit, bei ber bem dichter feine junge grau

fo treulich jur ©eite unb beiftanb, roar bie abermalige

unb bieSmal enbgilttge Sfteugeftaltung ber SUcaffabaer*

tragöbie. 9Öährenb biefer erften S)re3bner SRonate

unb auch ttachbem baö junge $aar im $\mi 1852 nach

bem $orfe ©treffen übergefiebett roar, ba$ bamalS

noch nicht aI3 ein halb ftäbttfeher Vorort S)reSben8 galt,

ging £ubroig in ber Eingebung an ben gewaltigen

©toff auf, mit bem er rang, unb an bem er nicht oer*

jagte, obfehon S)eorient unb anbre greunbe fortge-

fefct neue Anforberungen erhoben. 2)ie mehrfache Um*
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arbeitung fehteS urfprünglichen planes erfolgte nicht

mehr in ber unangefochtenen ©tiüe, beren fid) Öubrotg

$u Suft unb fietb in ben 9fteifmer £agen erfreut hatte,

er lebte jefct nicht umfonft in einem fpejiftfch litte«

rarifchen Greife, h^ter beffen poetifc^en Gräften allerlei

Sournaliften unb Ittterarifche SfteutgreitSträger ftanben.

Unb ba ber dichter feit bem „(Srbförfter" ein ©egen*

ftanb ber Teilnahme n>ie ber Neugier mar, fo waren

unterfchieblicheftabeln unb ©chiffernachrichten über feine

neue Xragöbie in bie SGöelt gegangen, bie gu oor$ei*

tigen Anfragen über @rwerb unb Aufführung be3

6tücfe§ führten. 2ll§ bie oerhängniSoollfte ber oor-

läufigen Verfügungen über bie noch unabgefchloffene

unb unooüenbete ©djöpfung muß bie Veftimmung an«

gefehen »erben, nach ber bie ausgezeichnete berliner

©chaufpielerin Augufte ©relinger (frühere grau ©tich)

ftch im allgemeinen entfRieben hätte, sur freier ihreS

3>ubiläum§ am ^Berliner §oftheater, $u ber fie eine große

neue Atolle bar$ufteflenwünfchte, bie £eain£ubwig3$)tch*

tung $u wählen. 9flan fief)t leicht, baß biefer mehr«

fach betonte SBunfch bie $arftellerin $u nichts oer*

pflichtete, im galle bie bramattfdje Arbeit Subroigg

ihren ^Beifall nicht fanb, aber baß umgefehrt ber £)icf) s

ter unb fein bramaturgifcher SRatgeber bemußt unb

unbewußt burch ben ©ebanfen an bie natürlichen

gorberungen ber bramatifchen §elbenmutter beein*

flußt würben. Otto £ubmtg n>ar freilich ber letzte %tya*

terfchrtftfteHer, irgenb einem 93üfmenhero3 ober einer

£>eroine eine SJktraberofle auf ben fieib jujufchneiben,

allein bie Mahnung 2)eorient§, bie überragenbe 93e*

beutung ber SHalfabäermutter auf ade fräHe feftju-

halten, (langen ihm boch in ber ^ßhantafie unb in ben

fritifchen (Erwägungen nach/ &ei oer legten Au§=

führung be§ großen bramatifchen ^lane§ notwenbig

waren. 3m Verlauf be§ 3uni unb Suli 1852 war

fiubwig in feiner länblichen ©infamfeit in Strehlen,
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mo er ftd> fo abgefrf)loffen utib verborgen fnelt, bafc

tfm 2luerbad) auf einer ^rrfafjrt burd) bie Dörfer

um S)re3ben faft nur sufällig auffanb, voU fyeipen

<£ifer§ mit ber S3oüenbung ber großen $ragöbie

beföäftigt. 2lm 23. 3uli Welt ©b. Orient bie

fertige $anbftf)rift in ben §änben, beflagte aroar, bafj

bie neue Bearbeitung „viel ältere ©djönljeiten oertilgt"

fjabe, mufjte ftcr) aber etngeftefjen, baß ba§ ©anje

„fe&r fd)ön unb ect)t poetifd)" fei, unb eilte am 26. Suli

nad> ©treten &inau§, um noer) einige Slbänberungen

3U befürworten. „Über bie SWaffabäer nerftänbigten

roir un§ leicht, er r»erftef)t fdmell unb fein; wir machten

bie nötigen Berabrebungen," Ijeiftt eS in SJenrientS

$agebudje vom gleichen Xage. $>er @cr)aufpteler, ber

fief) balb in ben ^ntenbanten be§ ^arlöru^er £ofs

t&eaterg oermanbeln follte, unterbräche baneben bie

Bemerfung merjt, bafj Otto Subroig in Strehlen „in

feiner eignen SBeife ber)aglid^ mofme/' bie einem an-

bern minber gefalle. 2Öer überhaupt auf 3lufjerlid);

feiten adjtete, fanb in ben folgettben Sauren fortge^

fefet ©elegen&ett, bie fd)lid)te Bebütfniäloftgfeit be$

$id)ter§, bie feinen £au§&alt nrie feine ^erfon bura>

brang, &u betmmbern ober — je nadjbem — ju fcr)el*

ten. $ie einfachen ©etoöfmungen £ubnug3 ferhoffen

für i^n $unäd)ft feine @ntbef>rung ein, e8 lebte in i^ra

ber ©eift jener Sage fort, in benen er geboren unb

erroaefrfen mar, unb in benen beinahe jebe§ £au§

in $)eutfcf)Ianb eine geioiffe fnappe Begrenzung im

$auärat, in allen Bebürfniffen unb Bequemlichkeiten

be3 äugern £eben3 aufgemiefen fjatte. fiubroig füllte

fid) fo &ocf> über alle 3ufäüigfeiten beS Beides er*

Ijoben, lebte in unbeirrbarem ©roft fo burcr)au§ feinen

geiftigen Beftrebungen, ba& ifnn im großen unb ganzen

felbft ber Bergleid) feiner Lebenslage mit ber an«

brer fern lag ; er mar ber fjödjften ©enüffe fo fufjer,

bafj er anbre ©enüffe faum je oermijjte. 3öäre £ub*
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nng be§ eng umfchfänften QMücfeS unb
r

£eben§bef)agen§

für bie 3ufunft fidler geroefen, ^ätte ihm ber befcheibenfte

Ertrag eines BermögenS ober fonft einer (Annahme,

bie er lebiglid) ftch felbft ban!te, bie gortbauer

feiner befonbem $lrt ber Triften} unangefochten verbürgte

fo würbe er mit bem rubigften (Gleichmut auf ade glän*

jenben greife be§ ßeben§ Deichtet ^aben. $enn in

feinen klugen hatte neben bem friebooflen, ber Sflatur.

unb ben #eben3$metfen be§ (Steinen angemeffenen

fein im £aufe unb in ber 3ramu*ic nur «inc^ SBwt:

bie ernfte fünftlerifche ßeiftung, bie ein ftünfiler mit

gutem ^unftgemiffen unb mit bem reinen Benmßt-

fein, jum heften eine§ magren unb ^ö^ern Sebent in

feinem Botfe gefdjaften ju i)aben, au§ ber ©title feiner

2öerfftatt hinaufgehen laffen tann.

$>er dichter ber „SJiaffabäer" burfte, wenn einer,

bie§ gute ©emiffen unb bie§ reine Benmßtfein haben

unb ^egen. $ie erfte wie bie lefcte Bearbeitung ber

Sragöbie, oerfd)ieben in ben SJiotioen unb ber Rührung
ber £anblung, teilroeiS oerfchieben in ber (£harafteriftif

ber h<*nbelnben ©eftalten, geigen boch ben einen ©runb-

rfjarafter mächtigen tiefen (£mfte§ unb eines ©chumngeS,

ber ben eroigften unb unmittelbarften ©mpftnbungen be$

9J*enfchenbafein§ unb eineä gefchichtltchen 93olf3bafein§

entfteigt. ®urchgebenb§ fytlt ber dichter bie (£rfenntni3

feft, baß bie gamtlientragöbie im §aufe be$ 2ftatthatta£

ber Spiegel ber großen Söolfötragöbie fei, baß ftd) Seben,

£>anbetn unb fieiben ganj 3§rael§ in ben gemaltigen

ftonflüten amifc^en ben ^öd)ft inbioibueU gewidmeten

Spielern unb ©egenfpielern einer fonjentrtcrten §anb*

lung nrieberhole. ßubroig täufdjte fid) nid)t bavüber,

baß bem in ben bibltfchen Büchern überlieferten ©toffe

ein epifdjjer teharafter anhafte, aber er traute fid)

bie ftraft $u, ihn in ein ooUfommen mirffame§ $)rama

urnjumanbeln. $a3 ©epräge ernfter Söürbe unb einer

priefterlichen Roheit, bie ber SKaffabäergefliehte inne-
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wohnt, butfte auch bie £ragöbie nicht verlieren, unb

fo blieb fiubroifl burcr) alle brei Bearbeitungen be*

müht, bie§ eigentümliche ©epräge gu wahren, unb

freute triedeicht nur barum t»or einer noch rüdfi^t§-

lofem 9Iu§fReibung aller überlieferten epifcrjen (Sie*

mente jurücf, bie in ben bramatifchen ©egenfäfcen

nicht aufgeben wollten. $n ber erften Bearbeitung

von 1850 trat entfcrjieben ber thatfräftige §elb 3uba3

gegen bie beiben ftrauen jurücf, bereu Srotft fein

fieben oergiftet, aße§ ^ntereffe, alle Spannung richtete

fidf) auf ben &onflift $n>ifchen ber l)od)fa!)renben geroal«

tigen 8ea, bie jebe <Scr)ranfe weiblicher $emut über*

fdjreitet, unb ber engelhaften ^irja, bie fuh nur $u fefjr

innerhalb biefer ©chranfen hält. @3 gelang fiubmig

weber oöllig, Statur, %fyat, @cr)ulb unb ©ühne feinet

2>uba§ 9ftaffabäu§ in urfäct)licr)en 3ufamrnen ^an9 m&
bem Kampfe fiea§ wiber unb ber barauS erwach

=

fenben ßataftrophe $u bringen, noch oermocrjte er ba§

mitfpielenbe Boll wirffam jum Untergrunbe ber tra*

gifdjen Borgange ju machen ; bie §anblung fpielte ficr) auf

bem $intergrunbe einer großen Bolf§bewegung ab, unb

bie $arftetlung biefer erhielt baburcr) ftellenweife ben

Sdjein be§ äußerlichen, Opern haften. $)aß fich biefer

Übelftanb hätte befeitigen laffen, ohne ba§ urfprüng*

liehe 2Rottü $u opfern, empfanb ßubwig fehr ftarf,

aber nadjbem er einmal gugeftanben fyatte, bie

orientalifche ©Ute ber Doppelehe auf unfrer Bühne nicht

wohl bargefteöt, am wenigften jum 5lu£gang§punft,

jur Borausfefcung eine§ tragifd)en ßonfltttS gemacht

werben bürfe, mar eine tiefgreifenbe Umgeftaltung

feine§ ganzen urfprünglichen ^(ane§ unerläßlich. $ie

Umwanblung ßea§ au§ ber grau in bie SUlutter be§

3uba§, be3 §affe3 ber altern ©attin gegen bie mehr
geliebte jüngere, in ben §af$ ber ftoljen 3Rutter eine3

großen unb blühenben $aufe§ gegen bie ©ohneSfrau,

bie ihr be§ „niebern £aufe§ niebre Softer" bleibt, würbe
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bereits in ber &roeiten Bearbeitung „$)ie Sflutter ber

2ttaffabäer" mit gutem ©eltngen ©otogen, aber

freiließ mußten gan$e ©jenenreihen oofl höchfter Sßoefte

babei geopfert werben, unb gubnrig jetgte fich barin

feinem bramaturgifdjen SRatgeber überlegen, bafj er nid)t

glaubte, afle§ minber ©egtücfte auämeraen, afleS ©e*

Iungne aber gletchroobl beibehalten $u fönnen.

$)ie „$ie SUhitter ber 9ttaffabäer" betitelte (ameite)

©eftaltung ber £ragöbie ftanb bem ©runbgebanfen,

ber gorm, w btt bie Sßelt ßubrotgS größte bra*

matifche <5d)öpfung befi&t, fd)on bebeutenb näher.

2öie ber £itel befagt, mar aud) hier Sea als bie eigent*

Ud)e §elbin ber Sragöbie, al§ charafteriftifd)e Ber*

treterin ber Befonberheit i^reS SBolfeS im ©uten unb

©djlimmen erfaßt unb Durchgeführt.

$)ie Befonberheit ber jroeiten SKaffabäerbearbeitung

tag nicht nur barin, bafj ber ©egenfafc anrifdjen ber innem

echten ©röfje, bem männlichen Beroufetfein be§ gelben*

haften Subah unb ber ©djeingröfce, ber brennenben (Sitel*

feit be§ fchmächern ©leajar bereits in bie (£rfMeinung

trat, fonbem r>or allem auch barin, bafe fyizx Subab
im beginn an fich felbft unb feinem Beruf jroeifelt,

ja einen SUtgenbltrf (am 8d)Iu6 be§ erften StfteS)

burch ben füfjnen Slufbrud) ©lea^arS nach Serufalem

(„2Öa§ macht ben Knaben fo felbftgemi|?) an (£Ua*

$ar§ ©enbung ju glauben beginnt. $)ie befreienbe

%l)at, bie in ber lefctgilttgen Bearbeitung vorbereitet

erfcheint, ift in biefer jroeiten fjaffung viel mehr (Sin*

gebung be§ 3(ugenblicfe§
, Subaf) f)at nod) $u @in*

gang be§ jroeiten $lfte§ ftarfe 3roe*fel an f^b fd&ft

an ber Berechtigung feinet ®ampf* unb 3)t)a^cnoranöe^

§u befiegen. $)a§ Berbättntö anrifchen ßea unb 9toemi,

ber aftutter unb ber ftrau SubabS, mar ftärfer heroor*

gehoben, mehr betaiOiert; Sftaemi erhält mit jebem Blitf,

jebem SBort ein Wla% an bem fie meffen fofl, roie Kein fte

ift. $a3 junge SBeib ift auch nicht roie in ber legten
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gaffung blofc lauter $)emut unb fd)Uchte Siebe, fonbern

butd) i^re fttnblichfeit ein unbenmfcteS SB&erfyeug in ben

§äuben ber ©imeiten. 2lfle biefe ©inaefyüge waren

ein SBerluft am föetd^tum beS $etatI3, unb boch roufjte

Subroig toobl/ baf? er recht that, bie ©anbhmg n>ie bie

(E^arafterbarfteQung auf einfachere ©runbjüge $urücf*

jufübren, benen $8erftänbnt3 unb SDUtempfinbung ber

3ufc^auer rafdjer $u folgen oermochten.

3n ber Bearbeitung unb ©eftattung be§ SabreS

1852, bie gefpielt unb oeröffentließt nmrbe, tritt nament-

Ud) ber &f)arafter be§ 3ubah in wirffamer Äraft unb

großzügiger ^eftigteit lidjtootler unb jnringenber ^er«

oor. $ie ©egenfäfce $nrifchen fiea unb 9toemi, gtüifc^cn

3ubah unb ©leaaar fmb zugleich oereinfacht unb bocf>

oerfdjärft, eine gro&e Anzahl »on aufbaltenben unb

fcbleppenben Details ift befeittgt, bie finnliche $raft, ber

bramatifdje ©chnmng be§ $Iu§brucf3 Durchgängig er-

höht — wie ber einfache SBergleich ber großen Schluß*

fjenen be§ zweiten 2lfte§ in ber zweiten unb ber legten SBe*

arbeüung ber „Sflaftabäer" Icl>rt. $>er jroeite unb ber

fünfte 2ltt nmdjfen ju einer ©röße unb innern @e*

loalt empor, bie fich nur mit ber ©röße unb ©eroalt

ber ^öc^ften Schöpfungen ber beutfdjen ^ßoefte oer*

gleichen ließ. 2öenn e§ ßubroig nicht uöflig gelang,

fein Srauerfpiel zu einer ganz einheitlich nrirfenben,

oom Einfang bi§ jum Gcnbe in einem $uge fortreißenben

ftragÖbie umzubilben, fo teug baran nach unfrer Über-

zeugung nicht bie tuet behauptete epifche Sftatur feinet

Patents unb nicht bie Unfähigfeit jur bramatifchen

(Sammlung auf einen fternpunft bie Scbutb, fonbern

bie 2lblöfung beS gelben ber erften 2lfte burch bie

©elbin ber legten Slfte. Sollte (rote e§ urfprünglich ge=

plant war) fiea bie 9ttaffabäermutter, beren Hochmut
unb ©htgeijfchulb fo furchtbar gerächt unb gefühnt

roirb, bie afleinige ©elbin be§ gemaltigen SBerfeS

bleiben, fo burfte Subab nicht btS ju ber felbftänbigen.
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aüeS überragenben SBebeutung emportüacfyfen, unb trieb

e§ umgefefjrt ben dichter, bie ©eftalt be3 Reiben in ben

üflittelpunft ber $anblung $u rüden, fo mußte Subab
eine ftärfere Scrjulb am Untergange feiner jüngern SBrüber

gegeben werben unb bie fd)ließltd)e Überroinbung feinet

eifernben $elbentum£ burcr) ba§ leibenbe §elbentum

ber ($lauben§blutjeugen nocf) überroältigenber tyxvox*

treten, al3 e3 in ber abgefctyloffnen dicfjtung gefcr>tef)t.

dergleichen SBebenfen mußten ficfj regen unb laut

werben, als am ®nbe be3 S^reg 1852 unb am *8e*

ginn von 1853 bie große $ragöbie auf einigen 33üf)nen er-

fcfjien; fte mürben nictjt oerfcfjnriegen, al§ Otto ßubroig

1854 bie „üflalfabäer" im SBuc^^anbel erfdjeinen ließ.

Unb bod) mögen aüe biefe SBefenntniffe unb QxUnnU

niffe im ©runbe nur für ben Dichter ferner; für bie

aber, bie ben treibenben ©eift, bie fcrjöpferifdje SSraft

unb bie 2Had)t ebler fieibenfcr)aft in ber ©efammtfjeit

be$ Söerfeg $u mürbigen oermod)ten, oerfdjroanben fie

in ber SBeglücfung über ben gemaltigenSurf be3did)ter3,

über ba3, ma§ if)m gelungen mar. die große Spannung
unb baä Innreißenbe $atl)o§ be3 $roeiten $lfte§ mar
freilief) erft im fünften $lft mieber erreicht, unb e§ be*

burfte großer bramaturgifcfjer unb fjemfdjer fömft, um
ba3 allju S8egebenf)eitlicr}e, namentlich im britten 9lft,

in ben gluß bramatiferjer £anblung au bringen. 5lm

Söurgtljeater gu Sien fdjeiterte bei ber erften $luf*

füfyrung beinahe bie ganje $ragöbie an biefem 5lfte,

in dreSben traten bie £änge biefe§ unb be3 oierten

24fte§ gegenüber bem cdtjt bramatifd)en Slnmacfjfen

unb Steigen ber beiben erften unb mieberum be£

fünften 2lfte§ aHju fühlbar tyeroor, in Berlin errang

bie 2ragöbie nur mit bem aroeiten $lfte einen gan$

e.ntfcrjeibenben, unbeftrittenen Sieg, überall aber blieb

bie ©mpftnbung lebenbig, baß man etma§ burd)au§

ungemöhnlicheS, in feiner ©an^fjeit ber einzelnen

3meifel fpottenbeS geflaut habe, die „^affobäer"

Ctto 2uöiuig3 SBcrfe. l. Staub r
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forbcrten unb ertrugen anbre 9ttaf*ftabe, al£ bie ge-

wohnten; wer ftd) bewußt blieb unb lebenbig mit«

empfanb, rote §od) ©rfinbung, ©anblung, ©haratter*

jeichnung, SeibenfchaftSgehalt, ffinftlerifche unb ethifäe

Söeife btefeS SrauerfpieleS über ben gahllofen brama-

tifcfjen Söerfuchen unb Anläufen ber legten beiben 2tten*

fcfjenalter \tar\b, ber fcf)ob bie fritifdjen SBebenfen leidetpr
Seite, ©manuel ©eibel ftanb nicht allein, als er (HWön-

d)eu, 7. Sluguft 1855) an Subwig fchrieb: „So lebenbig

mic^ ^r „©tbförfter in fich hineinzog, bie Sfritif hatte

mir bi§ $um legten 2lugenblicf ausgereicht. 33ei ben

„SHaffabäern" war baS anberS. So Tang ich *am
ich 9<*t nicht jur SReflejion, ich h^tte nur bie @m*
pfinbung, bafj etwas Übermächtiges mich anrührte, unb

mich überfam jener ©djauber, welcher ber SWenfchh^it

beftcS Seil ift, unb ber über alle %tyox\t hinaus bie

©egenwart beS ©eniuS offenbart, ©ettbem höbe ich

baS ©tücf vielfach wfeber gelefen, leife unb laut unb

bie Söirfung ift für mich unb anbre ftet§ biefelbe ge-

blieben. $)ie ganje £anblung ift in eine Sphäre tra*

gifeher Roheit hinaufgehoben, nrie fte felbft bei unfern

erften SUleiftern nur feiten »orfommt, unb bod) ftnb

ntrgenbS bie aerfnüpfenben 33anbe burchfehnitten jwu
fchen Gimmel unb ©rbe; eS ift biefer @rh<*benheit

ein uncergleichlicheS aJtafc von jenem SRealiSmuS bei«

gefeilt, welchen mir an Shafefpeare berounbem. $af*

mir tro^bem bei nachträglicher (Erwägung einzelne

Mängel be§ StücfeS nicht entgangen finb, barf ich

nun wohl offen hinsufügen. 9lber baS alles

wirb oon bem infommenfurabeln (StwaS ber spoefte,

bie baS ©an^e burdfjwebt, fowie twn bem reinen

Verhältnis §wtfchen Sd&ulb unb SBufje überreich aufs

gewogen, $te beutfehe Nation mag barauf ftolj fein,

baf» einer ihrer Söhne bieS SBerf &u fchaffen vermochte \

mir felbft ift eS ein wahres Stahlbab wiber allen

litterarifchen ^effinuSmuS gewefen. SBo ift benn über*
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baupt ba3 $)rama, ba§ gar feilte geiler hätte?

3ftir fdjcint e£ tttd^t fowobl barauf angufommen, baß

ba8 abfolut $abellofe, fonbern bafc ©rojüeS, £>of)e§ unb

SebenbtgeS frif#weg gefd)affen werbe!"

SHemanb, bet heute biefe Seilen ©eibelS lieft, fann

fid) be£ fc^merjlic^en SBebauernS erwehren, ba|j ber lefcte

3uruf be3 ßgrtferS nid)t ftärfenber unb entfdjeibenber

auf fiubwig gewirft hat. gür bie 3e^/ unmittelbar

nach bem (Srfchetnen ber „SHaffabäer" brücfte ©eibel

genau unb glücöich au£, wa§ bie freubig be-

fd)ämt empfanben, bie nach bem „förbförfter" bie ge*

ftaltenbe Straft, bie SBärme unb grrifc^e ßubwigg be*

wunbert, aber gezweifelt Ratten, ob bte£ mächtige Za-

hnt ftdj in bie Legion be§ grofjen ßeben§ ergeben

fönnte. #ier war bie tenbenjlofefte SBerförperung

eines ©tücfeS biblifd>er §tftorie, ^ier war treue

SSttebergabe ber (Eigenart be§ jübifdjen $8olfe§, unb

bod) nid)t§ von ard)äologifcher leblofer Vergangen-

heitSfchtlberung, fcier empfingen bie urfprünglichften

unb ewigften Seibenfdjaften unb ßebenSoer^ältniffe

©eftalt, fcier wehte ber Obern ftarfer Unmtttel*

barfeit, ber bie müßige ftrage nach bem 93e$ug

$u Sageäintereffen unb 3*itftimmungen ^inwegblieS,

hier gab fid) eine Sfladjt ber ^^antafte, eine greube

an ber SBerförperung be8 urfprünglichen 2lbel8 ber

menfdeichen Statur funb, bie ben dichter fdjon jefct

unter bie unvergänglichen reifte. $er ^Begriff be3 (£pi*

gonentumS warb gegenüber folcher ©djöpfung $um

finn* unb wefenlofen Schlagworte.

$>ie ©enugthuung, bie ßubwig au§ ben beftrttte*

nen unb unbeftrittenen ©rfolgen feiner „9Waffabäer"

§u btefer &it erwuchs, würbe burdj ben Söerluft

bei §reunbe3 beeinträchtigt, ber mehr als ein anbrer

ba§u beigetragen hatte, baß ber dichter bie iBür)ne ge*

wann. (Jbuarb S)eorient würbe im $erbft 1852 burch

ben funftfmnigen unb emftdjtigen ©ro|h**a09 Srieb-
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rieh von SBaben als ©eneralbireftor jur Settung be§

Karlsruher ©oftheaterS berufen. Sief* er pdf) auch, fo*

balb er bort feft im ©attel faß, bie Einführung ber

Söerfe SubnugS angelegen fein unb brachte bereite im

Slprtl 1854 eine Aufführung ber „SHaftabäer," von

ber er fid) felbft fagte: „5lHe voÜ von ber ©enfation,

roelcr)e bie Aufführung ^eruorgebrad)t; ba§ märe benn

einmal gelungen unb ganj/- unb: „2Bie fehr mir ba3

heutige ©tüd am fersen liegt, merfte ich an ber lin*

btfdjen ftreube, bie mir jebe§ ©arberobeftüd machte,

ba§ guten (Sffeft Derfpradj. ^ie SBorftellung ift ba§

$3ebeutenbfte, it>a§ mir bi§ jetjt geleiftet. SBie ift ber

®eift ber £otalnnrfung fdjon in ba§ ^ßerfonal ge=

brungen, urie bilbeten unb löften fid) bie ©ruppen, unb

urie lohnte ftd) meine ©orgfalt an ßoftümen. @ine

malertfdje Situation über bie anbre. (£§ mar eine voü*

fommen gerunbete SBorftetlung, lebenbtg, jufchlagenb,

glänjenb unb von großem (Snnbrud." $)od) wog ber ©e*

minn eines $l)eater3 mehr für ben dichter ben SBeggang

$eorient§ nicht auf. ©einem unabläffigen drangen,

feiner fefien, fogar einfeitigen ^Beharrlichkeit, mit ber er

Öubroig immer roieber auf bie 93ebürfmffe, bie berech-

tigten roie bie unberechtigten, boch überlieferten gorbe*

rungen be3 %tyatex$ hinwies, feiner ©orge, ben fjfteunb

nicht aflaufe^r in ba§ ©infieblertum geraten &u laffen

unb it)n ju gefelligen Abwechslungen ju oeranlaffen,

ja $u nötigen, banfte ber $)icf)ter $u einem guten ^eil

bie ßage, in ber er jetjt mar, unb bie Au3ftd)ten, bie

oor ihm ftanben. ßubroig raupte bie§ fo mohl, bafc er

3)eorient am Stebften nacr) ftarlruhe nachgeflogen

märe unb fid) eine 3eit lang ernftlid) mit bem Pane
ber Umfieblung nad) ©übbeutfd)lanb trug. $)eorient

fanb e3 leiber unmöglich, auS ber fjeme unb brieflich

in ähnlicher SBeife auf Subroig einjumirfen, nne eS in

Bresben gefchehen mar.

93on biefer empftnblichen 2üde abgefehen^ {taub
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fiubnrig &u btefcr Seit ebcnfo un%>llgenuß feines jungen

fjramilienglücfö nrie feinet jungen $Ruhme3. 3m Safjre

1852 war ihm fein erfter ©ohn geboren worben, ber

ben Vornamen be§ SBaterS, Otto, erhielt, wcthrenb ber

zweite, 1854 jur Sßelt gefommene SRetnholb, nach bem

früh oerftorbnen jungem 93ruberSubwig§ getauft würbe.

Sein JJamiUenleben geftaltete fid) burdj ba§ fräftige @m«
porwachfen biefer ftnaben nach feines £er$en8 3öün=

fd)en. 3n feinen ©riefen fprad) er noch immer ge=

legentlid) oon ber ©eimfehr nach <£i§felb, unb man fann

fich ber Sßorfteflung nicht ganj entfdalagen, baß ein er.«

neuter l&ngerer Aufenthalt auf feinem prächtig gelegnen,

nod) ungeteilten ©artengrunbftüde in @i£felb ihm törper*

Ii

Bresben mit feinen Umgebungen burdj bie <£r*

(ebniffe eines Sahr&ehntS jur neuen §eimat geworben,

unb er geftanb fid) ein, baß, wenn auch im Äunftleben

einer größern €>tabt unenblid) oiel 51 ffeftation mit unter«

laufe, bo<$ felbft biefe Slffeftattpn jum S3ewei3 biene,

„baß bie Shmft eine 2Rad)t ift." (3ln Sari <B$aütx,

Bresben, am 12. 3uli 1856). <£r mochte bie fünftler*

ifcfjen ©inbrücfe nid^t entbehrender hatte ftd} im ganzen

fein geben fo geftaltet, baß nur ba$ 93efte unb ©rqutd*

Udjfte be3 DreSbner SunfttreibenS an ihn hetanfam, t>aß

er näher nur mit einem Keinen ftreife oerfehrte, ba3

ZtyattT unb bie Slünftlerwerfftätten nur befugte, wenn
tt fid) einen innern ©ewinn baoon oerfprechen burfte.

Sftachbem gubmig im SBinter von 1852 auf 1853 in

einem ©artenhaufe be§ SunftgärtnerS ©eibel gewohnt

hatte, beffen SBintergarten mit taufenb hochftämmigen

&saleen, Kamelien unb SRhobobenbren ihm einen öfter

gerühmten 2lugenfd)mau3 bereitet h^tte, ftebelte er im
2Jlat 1853 nach ßoWwifc über, wohin ihn bie ©Öffnung

unb ber, SBunfch sog, im Saufe be§ ©ommerS ein neues

S)ramaau beenben. ©eftalt unb ©efd)tchte ber fchönen$a=

berStod)ter oon SlugSburg ftanben wieber einmal anfchau*
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lief) vor feinet ©eele, unb e3 brängte ihn, eine neue ©e*

ftoltung be§ ©toffe§ &u Derfuchen, mit bem er rang

wie 3afot> mit bem $erro: ,,3d) laffe bid) nicht bu

fegneft mich benn." $)er ©erfloffene SB&tnter ^atte ihm

mancherlei neue IBefanntf(haften gebraut; noch im

3lpril, furj beoor er nach 8ofd)nri£ ging, führte ihm
$et)brtd) Sßrofeffor SSet&e au§ ßeipjig §u, ber bem

dichter eine ungefjeuchelte unb tiefe SBerehrtmg entgegen«

braute. ®er 93erfehr mit Sluerbadj mar um fo lebhafter

geroefen , aI8 Auerbach bamalä einen legten SBintet

in Bresben aufbringen unb fid) im nädrftfolgenben

3ahre irgenbmo in (Schwaben anzulaufen beabftdjtigte.

3u ben häufigem 28efu<$ern gehörte auch äöilhelm 3öoIf*

fofjn, ber fid> auf bem ©ebiete be3 S)rama8 gu oerfuchen

begann unb, nue eine £Ketf)e ber beften unb etnfieften

unter ben jüngern Joelen, in Subrotg einen afletfter ehrte.

$)ie Arbeit an einer neuen ©eftaltung be§ ü8er*

nauerfioffeS, bie fiubroig ftd^ für bie Sommermonate
in ßofc^roift oorgefefct, unb oon ber er gehofft fcatte*

fte in rafdjem Quqe $u @nbe ju führen, würbe roeber

burdj gefeßige ä^f^ungen nod) burd> föanfheit

be§ $)id)ter3, aber burch SBebenten unterbrochen,

bie ßubroig tion aufcen tarnen. (3£ mar bie Qtit, roo

eine SKethe beutftfjer Sühnen abroedjfelnb ^riebric^

©ebbelS „SlgneS $ernauer" unb SMchtor aHenrS

,/©e*3og WbtäW sur Sluffühnmg brachten. Auerbach,

ber immer ^rafttfehe, fchüttelte ben Stopf §u bem $lane,

jefct mit einer britten 2lgne§ an bie Bühnenleiter

heranzutreten, fo freubig gerabe er als SBHberfacher

£ebbeI3 e§ gefehen haben mürbe, wenn Submig be$

ledern $rauerfpiet mit einer t>ott8tümIid>em #anbs

lung unb einem glütfKdjem @d)luffe übertrumpft hätte.

2öohl na^m £ubtt>ig nun einen alten ©djaufpielplan,

beffen Anfänge in§ 3<*h* 1846 gurüefreichten, „$a8

2Birt§h&u§ am dltyin ober ber tolle Heinrich/" mieber

auf unb begann an biefem colfgtümlidjen ©olbaten*
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flücf auS bcr beutfcfjen ^Befreiungskämpfen gu arbeiten,

aber er „tarn nicf)t in bie rechte ©rutglut" (an 93ert*

&olb Sluerbad), £ofd)wi& 18. Sunt 1853). SHe Sri*

tifen, bic er über bie „aHaffabäer" oon ben oerfd)ie=

benften Seiten ©ernannt, tonnten i^n ntd)t beirren,

benn föließlid) waren bie tneiften feiner SBeurtyeiler

geneigt &öf)er oon biefer $)icf)tung ju benfen, als er

felbft eS in feinem Äunfternft unb feiner befdjeibnen

Strenge »ermod)te. <£r würbe burdj aHeS, was
über bie „SJcaffabaer" öffentlid) gefagt würbe, lebigltcf)

in bem fdjon juoor gehegten SBunfdje beftärft, mit

feinem näcfjften Stücfe einen bramatifdjen §rortfd)ritt

§u bewetfen. SReue ©eftalten br&ngten fief) ibm auS

ber gefjeimniSooHen £iefe feines erregten ^antafte^

lebenS oor Slugeto; bie @efd)idjte ber 2ttaria (Stuart,

bie er in biefem Sommer taS, §eigte iljm auf ber

Stelle mit wunberfamer S)eutltd>fett bie Scfjottenfönigtn,

ifjren ©ema^I 3)arnleg unb i^ren unheimlichen ©e*

liebten SBothweH unb er f)MU mit ber Ausführung

nur anfangen bürfen, wenn er nicht augletch oon bem
immer wieber erwaeftenben ©ebanfen bewegt worben

märe, fleh burch ein neues eifriges Stubium Shafe*

fpeareS, SeffingS unb ber 2Hten neue Sluffchlüffe über

tragifd)e Stimmung unb tragtfehe Sftotwenbigfeit gu

©erraffen. 3" ton grüblerifchen 3roeif*fa/ bie tf)n hier*

bei überfamen, entfchlofc er {ich enblich, „baS $rama*

ttfehe oor ber $anb beifeite $u legen" unb „im SRo*

man ober in ber 9iot>ette fünftigen bramattfehen spro=

buftionen eine Sttüchfuh $u erziehen." (3ln <£b. 2)e*

Orient, Sofchwifc, Suli 1853.) ®r folgte hierin bem

freunbfdjafttidjen SRate Auerbachs, ber ihm mit ftug

©erfprechen burfte, feine erjd^Ienben Schöpfungen raftf)

unb $u ben oorteU^afteften 93ebtngungen unterzubringen.

2) od) machte er bie (Erfahrung, baf? fief) ber Sprung

auS bem bramatifc^en inS nooeUiftifd)e ©ebiet feines«

roegS leicht unb rafd) ooltyog, um fo weniger leicht, al§
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bie Eramengeftalten, bie „i&ren Seib oon ihm »erlang*

tat/' fid) nur allmählich oerfdheuchen liefen.

2ht3 biefetn Sommer, ben £ubwig auf ber $öbe

oon £ofchwifc, in einem mitten in Weinbergen, unter

£)bftbäumen gelegenen £äu3<hen »erbrachte, üu8 bem
er einen fd)önen f8l\d auf $)orf, Elbftrom unb Strom*

thal bi§ hinüber au ben blauen §öhen im ©üben oon

Bresben genoß, ftammen aud) meine früheften perfön*

liefen Erinnerungen an ben 2)id)ter.. SBalb nach ^ßflng*

ften 1853 mar ich, bamalS noch ein falber fötabe, ben

harte, gamilienfchtdfale aU^u früh auf eigne grüße

gefteUt unb auf autobibafttfehe 93ilbung3pfabe gebrängt

Ratten, mit ber Empfehlung eines ßeipjiger f£reunbe£

ju SETlori^ §et)brid) gekommen, unb biefer fanb fooiel

3BohlgefaUen an meiner jugenbltchen 3uoerfid)t unb

an meinem EnthufiaSmuS für bie eckten poetifchen $e«

firebungen jener $age, baß er fich freiwillig erbot, midh

gu Otto Subnrig au führen. 3$ mürbe, befdjeiben

wie ich bei aller 21nmaßung ber Sugenb mar, bie

JBitte um biefe brennenb erfehnte ®unft, bie nadfc} CubwigS

SBünfchen nur wenigen gegönnt würbe, nicht ge*

wagt haben, beren Sttöglichfeit mir boch auf bem ganaen

Söege oon ber S)re3bner Sfteuftabt big au ©egbrichS

Hentern ©runbftüd oor ber Seele geftanben hatte.

Q-reubig bewegt unb nicht ohne SBangen . folgte ich

meinem ©aftfreunbe aüerhanb 2Beinberg3mege unb

fteile treppen empor, bie ich heute nich* wieber au

finben wüßte, währenb ba3 ©emach, in bem ich ben

bewunberten, leibenfehaftlich oerehrten dichter ber

„Sflaffabäer" auerft erblicfen foUte, mit allen Einaelheiten

treu in meiner Erinnerung fteht. S5er lange Sommer«

nachmittag neigte fid) fchon aum Slbenb, ßubwig ftanb

beim einigen fünfter be§ Simmttö h^ter einem £ifch,

auf bem fid) ein Stehpult erhob. $ie h°he ®*ftalt,

in einem tyUen, wie mir fdjien leinenen Sommerrorf,

gegen ben ftcf) ba§ bunfle ©aar unb ber bunfle SBoIl*
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bart be3 mächtigen 8opfe8 fxäftig abhobln, §eigie 'ba*

mal§ ebenfo wenig als bie 3^0* männltcf) frönen

©efidf)t§ eine ©put t>on Äranffjett. 3<£ Ijatte ben

©inbrucf eitler bei äu&erfter ©djli^tljeit impomerenben

<$rfdi)einung, unb bie mtlbe Qfreunblid&teit, mit ber £ub*

reiß ben jungen 9Infömmltng aufnahm, gab mir rafd)

bie ©pradje jurücf, um eine SReilje t>on <$rfunbigungen

be§ 2)id&ter3 nacf) ßeipjtger. ^erfönlidjfeüen unb *8er*

fcältmffen beantworten &u fönnem SBte im $albtraum

fud)te iä) mit wä§rtnbbe§ ©altung, ^Bewegung, f&lxd

unb 2on be$ S)id&ter8 .einzuprägen , ben tdf) bamal§

nur eine $iertelftunbe $u fe^en unb §u ljören glaubte,

Unb toie e$ in folgen ©tertelftonben $u geljen pflegt,

fa§ id) me§r, al§ id> fe^en wollte, balb an Otta 8ub*

mtgS gaupt vorüber burdj baS genfter in§ frreie, wo
idj grüne SBaummipfel unb bäumtet farbige 2Bolfen*

ftreifen wa§maf)m, balb auf ben Sifd) unter feinem

Stehpult, wo eine SRetlje tum Südjem ftanb, beren

fcitel id& mir fofort unnerlierbar Jeinprcigte: ©ecferS

^eltgefd&id&te, einige SBänbe ©^afefpeare . in ber

©d&legel*£iedtfdf>en Überfe^ung, ein SBanb (Stoetze unb

(Sbuarb x>tm SBülowS ,,9tat>ellenbud{)." 3lHeS ba§ fönnte

id) Ijeute nod) malen, unb genau befinne icf> midfj, bafc

mir ba§ 3«ttmer für SubwigS ftattlid&e ftigur ©iel $u

eng oorfam, wä^renb ber $td&ter freiließ mit ooHer

93e§aglidf)feit bie pfeife, bie er bei unferm kommen
in eine <£cfe gepeilt §atte, wieber in 33ranb fetjte.

2)a3 ®efpräd) na§m balb eine SBenbung, bie mir fo-

fort einen tiefen SBlid in SubwigS ©igenart unb Sebent

aufdjauung gewährte. (£3 mar oon einer geiftrew^en

unb oielgefd&äftigen $ame bie IRebe, bie idj, foldjer

©rfd&einungen nod) ungewohnt, afl$u jugenblidf) ge*

priefen $atte. Sßlöfclidf) wanbte fiubwig fidf) mir ju

unb fagte mit leidstem ^opffRütteln: ,,©ie nriffen, ja

©ie afcnen nodf) nidf)t, wa§ eine fdjltcf)te Statur, ein

edjte§ SBeib bebeutet, aber 6ie werben e§ erfahren."
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Unb im roeitern Verlauf berfelben Unterrebung fiel

ba3 gewichtige SBort: „(Sin tluge 311 h&ben, ba3 oon

fernem, aber auch gar feinem @<hetn geblenbet mirb,

mufr bet dichter als bie höcfrfte ©otteSgabe betrachten."

3d) nmf?te bamalS md^t> in welchem 3ttfammenhange

biefe unb manche oerroanbte Äußerungen ßubroigS mit

fetner machfenben @^afefpeareerfenntni3 unb @^afe*

fpeareberounbrung ftanben.

SHortfc ©egbrich, ber wohl wahrnehmen mochte,

roie ferner mir ber rafche Slbfchieb von bem faum er*

blicften großen dichter mürbe, unterbrach plöfclid) bie

Unterrebung mit bem SBorfdaläge ben SIbenb in feinem

£aufe gemeinfam &u oerbringen. Subroig nicfte bei*

f&Äig, rief feine junge grau herju unb ftettte mich

btefer oor. (£3 rourbe oerabrebet, bafj Cubroig fofort

mit und hinabgehen, grrau ©milte aber fpäter nach-

folgen fottte. SStr brachen allbalb auf, unb im freien

hatte ich erneute (Gelegenheit, bie prachtige <$rfchehmng

SubwigS, bie fchlichte SBürbe feines 2luftreten3 $u be*

rounbern. 2Öir fottten aber ba3 §>äu£cr)en äftoritj

§egbrich3 nicht erreichen ohne bafj ftch noch eine fehr

bejeidmenbe (Sptfobe abfptelte. 28ir waren eben bie

treppe neben einem £Betnberg§grunbftü<f hinabgefttegen,

als ftch ein wunberltcher (Gefell in ben SBeg fteflte,

ber mir aI3 „©chriftftener Äo<h" genannt mürbe, unb
ber halb oertraulich halb unterwürfig bem fehr ernft

unb gerabe nicht ermutigenb breinfehauenben ßubmig

eröffnete, bafc er bitten müffe, eine @tunbe ju befrtmmen,

in ber er — Äo<h — bem dichter feine £ragöbte oor*

iefen fönnte. Subwig bemerfte furj, bafr er ht nächfter

3ett fchroerlich Sttufce jum Slnhören biefeS SöerfeS

ftnben werbe. 2)er 2(utor fchien biefe 3urücfroetfung

nicht oerftehen gu motten unb fagte enblich mit einem

geroiffen jubringrichen (SmtiSmuS, bafj e§ ihm eben

nur barauf anfomme, bei ^heaterbireftionen unb

©chaufpielern fagen ju fönnen, ba& Otto Subroig oon
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feinem Söerfe 9coti$ genommen habe. „@§ ift ja ein

geringer ©efaflen, um ben ich bitte/ fuhr ber $err

fort, „unb ich roeijj ja wohl, bafc ba3 <5tücf feinen ©cJmS

Sßuloer wert ift, aber —" „9hm, wenn @ie fchon wtffen,

baf? ba3 3euÖ nichts taugt, warum wollen Sie mich

noch behelligen ?" gab £ubmig fcheinbar ganj ruhig, aber

mit einem eigentümlichen Vlicf auf ben SBittfteHer §ur

Antwort unb He& weiter wanbelnb ben Verblüfften

am SBege fte^en, inbeS mir ihm nacheilten. £>er flehte

Vorfall aber warb $htla£, bajj ber gröfjre Seil be3
s2lbenb3 in fehr emften ©efprächen über bie fittlichen

Pflichten alles ^ünftler* unb SchrtftfteflertumS oer*

ging, wobei ßubwig anfänglich in feiner furjen, la

fonifchen, anbeutenben 2lu3bntcf§meife, bann in immer

rafcherm SRebefluffe barlegte, bafs ba§ minbefte, n>a£

oom ©djaffenben geforbert werben müffe, ba3 eigne

©rfüötfein oom ©egenftanbe, ber eigne ©taube an

bie SBahrheit be3 ©rftrebten bleibe. „$aS ift für

bie Äunft noch nichts, für ba§ ©elingen feine »ürg-

fd>aft, aber wer fo anhebt unb e8 ehrlich meint*

roirb ja meift merfen, wieoiel unb wo e8 ihm fehlt.

«Schlimm genug, wenn einer graben malt, wo er ®e*

fichter herausbringen will, aber oiel fchlimmer, wenn

er mei|, baf* unter feinen Ringern nichts anbreS ent*

flehen fann, unb boch brauf loSptnfelt, weil er meint,

bie bumme SBelt bamit betrügen ju fönnen. Unb
jubem iftS wunberltch, bie SSelt ift gar nicht fo bumm,
unb meift merft fie bem frechen ©übler ab, baf* er

fich noch üb** f« fafKfl txtaty. ffienn bie Beute nur

immer ben rechten 3ttut hätten, $u fagen, wa3 fie

[eben." ßenbrich erinnerte an 9lnberfeng Störchen

oon ben Kleibern be§ föriferS, £ubwig lachte gutmütig

unb meinte: „freilich, freilich/ e§ laufen ihrer oiele naeft

unb gerupft umher, bie man nicht anrufen barf." —
Von bem SRachflang ber Begegnung brausen famen

mir an bem frugalen 3lbenbttfche balb lo3, e8 mar oon
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neuern unb neuften Dichtungen bie Diebe, gubroig

fprach fernere 93tbenfen über ben unerhörten ($rfalg

be^ JRebmifefchen ©ebichteg „Slmaranth" au§. „SBeld)

eine Verweichlichung, »erffifjlichung unb JBerbitbung

be3 SßublifumS gehört baau, um einem fo fchwächlichen

Söerfe eine folche Sluflagenaahl au fiebern! S)ie Dichter

follen unb muffen jefct acht haben, auf bem 2öege ber

Verwöhnung unb ber 9tad)gtebigfeit gegen bie Saunen

ber Unnatur feinen Stritt mehr au Jhun — e3 ftnb

ber ©dritte fcfjon juoiel iwcüdgelegt morben." $)a*

awifchen fiel burch ben $au3mirt »träniert, ber auf

feinem Slaoter bie Duoerture. &ur „(Entführung au3

bem @erail" fpielte, bie Sttebe auf SRoaatt, unb td),

ber bamatt noch nichts oon SubwigS mufifalifcher

Vergangenheit wufcte, hatte (Gelegenheit über bie «er*

trautheit be3 9flaffabäerbichter8 mit Tlo^oxtä brama-

tifch^muftfalifchen Schöpfungen gu erftaunen. Dann
fam eine ©tunbe, in ber mir alle einjtlbiger mürben,

fiubwig fdfcweigenb burch ba8
, offne genftey in bie

ftiöe «Rad^t hinauSfah. 2113 er fid) mit feiner g^au
3um ©eimgang nach feiner Sßohnung erhob, reichte

er mir herlief) bie §anb, unb behielt meine ^anb einige

Minuten in ber feinen: „(Sute 9tad)t, unb weil ®ie

morgen fchon reifen, leben ©ie wohl, ©ein ©ie tapfer,

unb toennS fein fann, auch b*t*t." Der SBelt* unb

©eelenfunbtge hatte mir in ben wenigen ©tunben, in

benen ich fein 2öort.oon meinen perfönlichen ©chic!'

falen gefprodjen hatte, boch rafch abgelaufcht, bafe e§

meiner Sugenb an #etterfett gebrach«.

©inen unau§löfchlid>en ©inbruef, ber fräftigenb

unb erhebenb wirfte, nahm ich au3 biefer Begegnung

mit hinweg, noch nach SRonaten fonnte ich werfen,

bafc jebeä oon ßubmigS SBorten, felbft ein ganj leicht-

hin jufänig gefprochneS, als ein ©ewicht in meine

»ruft gefallen mar. (Srft amei 3ahre fpäter mar eS

mir oergönnt, bei einem SBinteraufenthalt in DreSben
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ßubwig wteberaufehen, oon ihm freunbltch aufgenom*

men §u werben, ftebe ©tunbe, bie id) bann in feinem

flüchten 2lrbeit$3tmmer in bem ©artenhaufe ber

äufjern ftampifchen ©äffe, in bem et jahrelang wohnte,

bei ihm $ubracf)te, unb in ber er mid) burcf) feine

ruhige ©üte $u zutraulicher Mitteilung meiner

nungen, SEBünfche unb Sßläne ju t>eranlaffen wujjte,

warb lehrreich unb eraiehenb; id) flaute mit 93er*

ehrung auch bann &u ihm empor, wenn ict) ihn im

2lugenblicf nicht wollig oerftanb. 2118 tdr) ihm 1858

meinen erften gröfjern poetifd>en SBerfucr), bie erjä^lenbe

, 3)ic^tung „Serufalem," jugefanbt hatte unb nun im
©ommer 1858 wieber ju ihm fam, bangte ict) cor

feinem gleidjmo^l tyeimttcr) erfernten Urteil bermafcen,

ba& id) mir wenigftenS für ben erften SBefucr) bie§

Urteil noch erfparen wollte. 3*h führte be§l)alb einen

g-reunb, t>on bem icr) fiubwig fcrjon früher gefprodjen

hatte, unb ber ihn junächft al§ CanbSmann tntereffierte,

ben getfttwllen 2Kufüer g-eli? $räfefe bei ihm ein.

$räfefe, ein (Snfel beS gefeierten ßanaelrebnerS SBtfchof

$)räfefe, war in Coburg geboren, unb fein Sßater lebte

als ©uperintenbent in bem <£i§felb . nahegelegnen to*

burgifcr>en ©täbtcfjen Dtobact). fiubmig oerriet in einer

ftolge t>on fragen feine fortbauernbe Sfcetlnahme an

^üftänben unb SMenfcrjen feiner #eünat. (§x erzählte

^räfefe auch, bafc er noct) immer einen ©arten in

($i£felb befitje (e8 waren bie legten HRonate, in benen

er ba§ fo lang bewahrte unb im £er$en gehegte fölei*

nob fein nennen burfte), aber bann fprang er auf ftunfc

fragen über unb äußerte ftd) junächft über bie mufc
falifxxjen ©rfcheiriungen be3 $age§. Qx oerhehlte feine

beharrlich feftgehaltene ©egnerfct)aft gegen 2öagner, bie

unfern Obren nicht lieblich erflang, auch h^te ntifyt,

farberte aber unfern Söiberfprud) lädjelnb heraus unb

hielt un§ nur foweit SStberpart, al§ nötig war, um
,aQe$ $u erfahren, wa3 wir bachten. ^löfclich fefcte er
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bie pfeife ab, bcr er, £)räfefe ober mir aubörenb, Beine

ftof?metfe SBolfen entlocft ^atte, unb fagte mit bem

tiefften ffimft: „Sie follen red)t fyabeu, ber 2Haun

bat auS ftd) gemalt nxiS irgenb in feiner 9totur lag,

bodj ©ie loerben erleben, wie ber Dfaufcf), in ben er

bie 3fingern uerfegt f)at, notroenbig enbet. 9lu§ SHo*

5art fonnte ein *8eetf)ooen ^erau§n>ac^fen, ba3 mar
natürlich, organtfeb, unb für bie kleinem

mel unb 9leid)arbt blieb auch noch föaum. 3b* Sßtog*

ner aber ^at bie SRufif in eine ©aefgaffe geführt, au§

ber fobalb tein $erau3tommen ift." 3)ann, al3 ob

er ntcfjt roünfd)te, ba§ $hema weiter ju oerfolgen,

fprach er oon ben gebeimniiooQen SRachroirfungen

fünftlerifcber Irrtümer überhaupt, unb auf einmal

fa^en mir unS mitten in ber 2)etompofttton unb Äri*

ti! be£ ©crjttteriföen „3Baflenftem§." <£ine ©tunbe unb

länger entrollte ber $t$ter ein ©ilb be§ gefchicf)tlid)en

2SaHenftein, mie er ihn fab, unb hielt ben ©chtllerifchen

bagegen. Söie oft habe i<h in ben legten fahren beim

Cefen unb (Smträtfeln ber SRieberfdjriften oon fiub*

nrigS „©bafefpeareftubien" an jenen SIbenb §urüctbenfen

müffen, an ben\ e3 mir bem feffelnben 3auber oon

8ubroig8 SKebe gegenüber mehr unb mehr $u 9Rute

mürbe, al8 ob ber unheimliche fatferftebe ftelbberr im

©cbarlachmantel, mie ich ihn auf bem ©übe im ftrieb*

Iänber ©chloffe fo oft gefeben hatte, auä einer ber

(£cfen be3 ©emad^ heroortreten muffe, ©o gan$ er«

füllt mar ber £)id)ter oon feinem ©egenftanb, bafj faum

eine Unterbrechung im Iebenbigften 3rluf? feiner Sftebe ein«

trat, bafj er, menn fte eintrat, langft an bem falten

Pfeifenrohr fog, unb ba£ er bie mobulatümSreicbe, müb
geb&mpfte ©timme mehr a!3 einmal ju gewaltiger

Äraft fteigerte. 2118 mir, munberbar bemegt, enblid)

an ben oergeffenen Aufbruch unb 9lbfd)ieb badeten,

manbte er fleh plötzlich noch einmal *u mir unb fagte

ein menig jögernb: „©ie haben mir 3b* ©ebic^t
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„Serufalem" gefchtcft, icr) Ijabc eS gclcfen. ®ie beherr=

fchen bie Sprache recht ungewöhnlich- Unb auch fonft

— in ber SBefchreibung »om $empelbranb unb in

bem Sßfalm, ba ift etwaS!" @r wünfchte $räfefe unb

mir gute ÜRad)t, unb wir gingen baoon. SERir aber

flang fein Urteil nach, unb ich war weit baoon ent*

fernt, mir an feinem milben Sobe genügen §u laffen.

2)te unausgesprochene ftritif hatte ich ihm, n>ä&renb er

fprach, oon ber Haren ©tiro unb auS ben bunfeln

auf mich gerichteten klugen gelefen, er fanb baS ©e-

bicht 3U rhetorifch unb beffriptio unb üeroufjte ben

echt epifchen %oxt. $)aS STCachbenfen über ben @inn

feiner wenigen SBorte warb mir fruchtbar; ich erfuhr

übrigen^ nur, waS ade Jüngern SHänner, benen Dtto

£ubwig emftliche Teilnahme gönnte, mit ihm erlebt

fyaben. Qx wußte wie wenige burdj bie einfachften

SBinte, burch ein plötzliches Steht, in baS er %fy\m

unb Saffen beS anbern rücfte, bie ftärffte Sflachwirfung

$u erreichen; ohne baß ein fcharfeS SBort fiel, empfing

man ben ($inbrucf fch&rffter 93eftimmtf)ett ber JJorbe*

rung unb beS Urteils ; wer überhaupt ein fünftlerifdje^

©ewiffen Jjatte, bem mürbe eS ficher burch £ubwig ge-

weeft — ®o oft ich in folgenben %af)xen an feine

&hür Köpfte, fo oft ging ich mit bem ©efühl inner*

licher ^Bereicherung wieber oon bannen. 2lHeS, waS er

fprach unb oft nur leife anbeutete, quoE auS ber $tefe

beS ßebenS, nichts erfdjien unbebeutenb ober gehalt*

IoS. 3ch fonnte bamalS, in ben legten fünfziger unb

erften fedfötger Sahren, nicht ahnen, baf} mir über ein

93ierteljahrhunbert fpäter oergönnt fein mürbe, baS

ßebenSbüb beS S)tchterS 5U zeichnen, aber fo einbrucfS*

ood, fo charafteriftifch mar jebe Begegnung, jebe Unter*

rebung, fo gut ließ fuf) jebe im ©erjen unb im ©e=

bädjtniS bewahren, baß mir oiele Sahre fpäter auS

©riefen unb £agebuchblättern boch immer baS unoer*

geßtiche mächtige feawpt lebenbig tyxvorffyauU unb



bie geroinnenbe Stimme «lieber fjerau&lang. 33)
fitste Submig julefct, al§ i<$ im ©ommer 1862 ©on

Sena au§, mo icr) bamal§ meinen ©tubien oblag, gut

fteier be§ großen gefte§ ju @^ren 3uliu§ @d)norr3

oon (Sarolsfelb, ba§ im ^ßarf con ®iebeneicr)en ftatt*

fanb, auf einige ren nadE, S)re8ben getommen tuar.

• $d) mußte bem ®td)ter, ber bamal§ fdjon fdjroer leibenb

war, unb ben id) im ©arteten cor feinem §aufe im fiefyt*

ftuljt traf, von ben Vorbereitungen viel erjäfylen, bie

bie jüngere Äünftlerroelt, unb barunter me^r al§ einen

feiner Jüngern fjreunbe, in große 93eroegung perfekten.

(Sr fannte ben <Scr)auplafc, auf bem bai von mir ge=

bietete aflegorifcr)e freftfpiel in ©jene geljen foflte, au3

feinen SUleißner Sagen genau, freute fkr) unfer§ ent*

fdjloffenen ©iferS, unterbrüdte aber fdjließlicr) bie 93e*

merfung nidjt: „S)a§ tyetßt nun (Sfjre unb 2>anf ber

2öelt! 2)a f)at ber alte 2tteifter je^n Sa^re feineS

Sebent aufgeroanbt, um bie SBilberbibel ju ooHenben,

unb nun muß er euer) jungen ßeuten noer) einen Sag f)er*

galten, bamit \f)x euem Spaß Ijabt." 3er) erroiberte ir)m

jroar mit großem fteuer, baß mir nid)t§ wollten, al§

ein lebenbige3, weithin fidjtbareS 3^u9n^ unfrer $Ber*

e&rung ablegen, aber td) ^atte bie beftimmte ©mpfinbung

baß e§ unmöglich fein mürbe, ein fiubroigfeft gu feiern,

aud) menn ber oor mir füjenbe franfe SUtonn gan$ gefunb

wäre unb alle feine begonnenen Schöpfungen oollenbet

r)ättc. — 2113 id) im §erbft 1864 nacr, £>reSben surücf*

feierte, mar Subroig fcr)on fo leibenb, baß er nur feiten 93e*

fud)e annehmen fonnte, unb fo fal> id) it)n erft auf bem %o*

tenbette am borgen oor feiner SBeftattung roieber.

Um bie gleiche §t\t, um bie meine perfönlicr)en

Erinnerungen an Otta Submig anheben, lernten ifjh

trofc feiner 3urütf()altung audj anbre näf)er fenneri,

behn für gemiffe Überzeugungen ftanb ber $id)ter ber

.ffiattabfox" im 9JKttelpunfte ber lebenbigen unb env

porftrebenben Sttteratur. 2)er Sommer uon 1853
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braute £ubroig eine gfreube, bie mit feinen §eimat*

unb Sugenberinnerungen ftufammenhing. ©ein alter

5lmbrofiuS, ber GnSfelber 2lmt3regtftrator, hatte ftch

auf ben 2Beg gemacht , um ftd^ perfönlid) von ber

Sage feine§ ehemaligen ©d)üler§ unb oom SBohlbe?

finben feine§ ^atchenS (£ubroig§ (Srftgebornem) $u

überzeugen. (Sr würbe mit Subel benriflfommt, unb

ßubroig jeigte ihm nach Gräften perfönlict) bie ßunft*

fd)ä£e unb $errltcf)feiten 3)re§ben§ unb füllte fich

burch ihn nod) einmal oerfucht, an eine roemgftenS

geitroeilige SRücftehr nach (SiSfelb $u benfen. — (£tn

gan$ anbrer 93efud) fanb fich im September ein, unb

über biefen berichtete ßubrotg an ben inätmfchen längft

heimgekehrten $lmbrunn: „Sticht ju oergeffen, bafc Öifet

au§ ÜBetmar |>enbrich unb mich in ßofchroifc befucht

hat. £ag§ barauf roaren mir bei einem $errn Sßohl

(bem Sttufiffchriftfteaer fticharb *ßohl), einem feiner

Verehrer in Bresben, roo mir nebft noch aroet in-

timem fjreunben Sifjt unb ben alten berühmten

©eigenoirtuofen ßtptngft fanben. §ier fpielte 8if3t

un§ einiget. (Sintge $age fpäter mar er roieber hier

in 8ofcr)roi& unb fpielte auf §enbrich§ altem haften.

3er) münfehte bich $u un§, ich glaube faum, bafi e§

je roieber einen folgen Älam'erfpieler geben roirb. $n
Bresben hat er nicht weiter gefpielt, al§ blofi r»or

unS." (2ln 3Imbrunn, ßofchnrifc, 24. (September 1853.)

3m Dftober 1853 bejog ßubroig bie fchon mehr*

ermähnte $)re§bner ©tabtroohnung äußere SRampifdje

(jefct ^tumfcer) ©trafce 35, bie ben »orteil großer ©tiüe

unb etne§ jroifchen bem ^aupthauS unb bem oom dichter

bewohnten ©artenhau§ gelegnen ©artend barbot. 3n
biefer SBolmung rourbe ihm 1854 fein groetter ©obn
SReinholb geboren, beffen $ate 2ttorifc ^egbrtch mar.

$n ihr entftanben bie legten ©djöpfungen, beren

IBoHenbung £ubroig oon feinem bunfeln ©efcfjicC

gegönnt rourbe, fie roar bie SÖerfftatt ooll ange*

Otto SubtotflS SOßerfc. l. 33anb f

Digitized by Google



f>auener SBlöcfe, bie (SntfteljungSftätte einer fo gewal*

tigen Sfteifje begonnener, nur $um £eil aufgeführter,

felbft in i^rer Unfertigfeit gefyeimniSooll an$ief>enber

unb imponierenber SBerfe, wie bie beutfdje Sitteratur

feine jroeite aufeuweifen Ijat

3m Sötnter oon 1853 auf 1854 begann Subwtg

äunäd)ft bie tf)üringifd)e @raäf)lung „$ie ©eiteret&ei"

ju entwerfen, bie er bann im (Sommer 1854 unter

fortgefentern freunbfdjaftlicfiem (Srmafynen unb drängen

9luerbad)§ ju ©nbe führte. @§ waren £eimat*

erinnerungen aller 2lrt, bie bei ber Äompofttton unb

2lu§füf)rung biefer (Sraä&lung au§ lange oerborgen unb

gleicfjfam erftieft gewefenen Quellen über i^n &tnriefel*

ten unb ftrömten, unb in benen er ftdj ber alten Suft

be§ 5)etaiEieren§ umfo unbefangner überlief al§ bie

plötjlicfye Befreiung oon ben ftrengen Q-orberungen be3

$)rama§ wie beraufdjenb auf tfm wirfte. ®ie ©efdn'djte

ber £eiteret&eiunb be£ £olberfrifc, eineS einfachen, frönen

3J}enfd)enpaare§, ba§ §alb bur<$ ben angebornen £ro|

braoer, tüchtiger unb ooüfaftiger Naturen, fyalb bur$
ben fleinftäbtifdjen ftlatfcf) au§einanber gehalten wirb,

wirft in all i^rer 93reite boef) nietjt ermübenb, weil bie

fjunberte ber ©injeljüge, bie ben fjlufj ber Zählung
aufhalten, oom golbenften ©emüt erhellt werben. S)er

„f)ö<f)fte 9tufmanb oon pfud)oIogtfc§er unb et^no*

grapljifdjer £reue" ben oon Xreitfdjfe in feiner

(St)arafterifttf £ubwig§ ber ©efd)icf)te, bie er bürftig

fdjilt, ^urn Vorwurf mad)t, fölojj bod) bie oolle unb

edjte ßünftlerarbeit ein, burd) bie alle§ in Qrleifdj unb

33lut lebenbig gebauter ©eftalten oerwanbelt wirb,

fiubmtg lag nid)t§ ferner, al§ ber $)orfgefd)id)tenmobe

5U E)ulbigen, aber er fyatte bie ©mpfinbung, bafi e§ ber

^oefte md)t unwürbig fei, oerfd^winbenbe ©itten unb

3uftänbe, in benen jweifellog manches ©tücf 2tten*

fd)enfd)irffal befangen unb befcfyloffen war, nod)

einmal abjufpiegeln unb feft$uf)alten. Sluerbad), ber
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x>ergeben§ juerft bic (Sottaifche S5ud)^anblung für ben

©erlag berßubmigfchen ©rjählung §u intereffieren fudjte,

oermittelte ben $Infauf ber fertigen üttooelle bei bem
Verleger ber „ßölnifchen ßettung/' in beren Feuilleton

bie „§eiterethei" vom Neujahr 1855 an jutn Slbbrucf

gelangen foflte. mar immerhin ein (Sntfchluß ber

3ettung, ber ihr (£ljre machte, benn eine Feuilleton«

er^ählung im Sinne ber meiften SHebactionen unb Sefer

mar bie Düringer ©efdeichte mahrlich nidt)t.

2öie roenig ßubrotg felbft fein eigenftef 33ebürfni§

nach bem Schönen unb nach bem ©J)arafteriftifc^en

in ber humoriftifchen (Sr$ählung befriebigt hatte, ©errat

ein aufgeführtes ^lanheft au „®ömg Stornier/' au§ bem
3uni 1854. SMren bie fjorberungen be§ Sebent an ben

2)id)ter, ber jetjt fein fleinef Vermögen nahezu erfcfjöpft

hatte, nicht aUju bringenb gemefen, fo mürbe er oer*

fudjit fyabtn, an bem genannten bramatifdjen *pian,

feiner „ättaria Stuart", feftjuhalten. $a er aber auf

(Erfahrung muffte, meiere ßluft bei ihm ben erften

feurigen Anlauf unb bie nöttige bühnenmäßige 5lu3*

geftaltung trennte, fo legte er ben ^ßlan nach einigen

Monaten mieber beifeite unb gab bem mohlgemeinten

drängen Auerbachs, ben von nerfchiebnen Seiten an

ihn gefteflten 5lufforberungen gu (£r$ählungen nach.

„^eiteretfjei" erhielt ihr SBtberfptel in ber humoriftifchen

Sftoüefle „$lu§ bem Siegen in bie Traufe/' bie Öubmig

fiaiftner oiele ^ahre fpäter bei ihrem Slbbrudt im „Sßeuen

2)eutfchen SftooeHenfchatj" bie „in ftch ooHenbetfte unb

gattungfmäfngfte von SubroigS nooeUiftifchen Arbeiten"

nannte; im ©erlauf be§ 3at)re3 1855 aber gelang

fiubroig (Sntmurf, Aufführung unb 2lbfd)luß feiner

großen tragifchen Sftooelle „ßmifchen Gimmel unb

<5rbe," bie meiten fiebenffreifen bie Ärone aller feiner

Schöpfungen geblieben ift.

$>ie in ihrer %ct einzig baftehenbe ©rjählung

öubmig§ fottte bem dichter nicht nur ben meitreichenb*

f*
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ften unb nachhalttgften ©rfolg bringen, fonbern auch

ebenfo ber ©egenftanb eincS leibenfchaftltchen ©nthufiaS*

mu§ rote einer gereiaten *ßolemif werben. äBährenb bie

unbefangnen unb einigermaßen ernften Cefer ber tiefen

unb erfcfyütternben Dichtung fid) roillig bem ©inbruef

ber eigenartigen ©rftnbung, ber meifterhaften ©harafter*

barfteüung in ben ©eftalten ber ungleichen SBrüber,

be§ blinben SBaterS ber beiben unb ber von ängftttcher

©eroiffenhafttgfeit unb freier ©eroiffenloftgfett um bie

2Bette geopferten ©^riftiane überliefen, ftritten bie

naturaliftifcf) ©eftimmten mit einer 9lrt gfanatt§mu3

für bie $lujjerlid)feiten ber ©rjählung, bie genauen

©chilberungen be§ ©cf)ieferbecfergeroerbe§ unb bie

§aarfd)raube be§ fteberchenfucherS 2lpottoniu§, unb

empörten fich umgefehrt bie angeblichen Vertreter be§

alten SbealiSmuS ber beutfe^en öitteratur gegen bie

SluSmalung ber 3ur^ftungen auf 2)ach unb £urm
berÄirche unb gegen einen ©elben, ber im 9lugenblicf,

roo bie innerlich h«ß ©eltebte in feine 3lrme finft, von

ber bunfeln SBorfteßung ergriffen roirb, al3 fönnte er

ein Tintenfaß über SBäfche ober ein roertooHe§ Rapier

gießen. 2Iuch bie ©enießenben unb ben ganzen mächtigen

©ehaltber$ichtung ©rfennenben empfanben ben £>rucfber

©nge, in bie fo geroaltigeßetbenfehaften aufammengepreßt

finb, unb fpürten etroa§ t>om ©rauen be§ SllpenfteigerS,

bem bie ftarren fjel§rodnbe immer brohenber über ba§

§aupt roacfjfen, roahrenb fich ber Slbgrunb $u feinen

güßen bergetief öffnet. $)och roer hatte fich leugnen

fönnen, baß bog geben folche ßonflüte einfchließt, roer

in Slbrebe fteflen mögen, baß ber geroagte ©toff bem

dichter Einlaß gegeben hatte, bie ooHe Energie feiner

fieibenfchaftSergrünbung, bie $tefe unb SBcirme feiner

Belebung be§ ©infachen unb Unfcheinbaren, bie nur

ihm gehörige (Erhabenheit im Schlichten au entfalten?

Sßaul $eofe, bem niemanb roeber SJtengel an ©chön*

heitgfmn noch fetneä ©efühl für baS pfodrologifch
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5D?ögltcf)c abfpredjen nrirb, fd^ricb (3Ründ)en, 3. £)e=

jember 1856) an ßubnrig: „3d) fjabe nun bod) barauf

Oermten müffen, teucrftcr §err Subroig, ©ic in biefem

©ommcr von 9lngefidf)t tennen ju lernen. — @§ ift

mir l)er$lidj leib, bajs tdE) e§ nid^t ^mingen fonnte.

2Öie roenig oon bem, roa§ i<$ S^ter SRooefle oerbante,

wirb Sensit auä biefen 3e^en entgegenfe^en. Unb
bod) mar fie in ber ©tille unferS märfifdfjen 3bgll§

modjenlang unfer ©efpräd) unb oerleibete un§ aufjer

ben ©elbronlero aHe3 anbre, ma3 ftd) für Vornan ober

üftooette ausgeben rooßte. Set) foabe 3$nen bamal§ über

mandjeä ($in$elne fctjreiben wollen. $)a icf) aber bie

Vormittage an meiner ®ffe ftanb unb $8erfe fdjmiebete

unb bie Nachmittage oerraudjte, oerfdjttef, oertfjat —
ofjne fie barum im minbeften „breifad) &u Dementen" — f

o

blieb $um ©lüd feine 3e*t 3tönen unb mir mit nid)t3*

nu^igen Heinen ©emerfungen Iäftig ju faflen. ©in

©efüljl, ba§ unfern grauen bei aller herrlichen ©röfee

be§ 2Ber!e§, bie fte md)t genug anftaunen tonnten, au

fd)affen machte — unb matjrfcrjeinUd) teilen fte eS

mit ben meiften iljreS ©efct)ledjt§ — Ijatte mtd) nid)t

oon fern angetoanbelt. 3)afj ber §elb $f)rtv ©efdf)id)te

fein ©efdtjirf ju erfüllen f)at unb eine abfolute, menfdjs

lid>e, ibeale (Sntroidtung be§ SBerfcältniffeg über bie

©renjen feiner Sftatur f)inau§gegangen fein mürbe,

mar mir aufcer allem 3ro*iftf- $arum aber fd)ien mir

Qfyre 2>tdi)tung eine fo ed)te unb gan$e Sftooetle. — 3d)

fann mid) nod) jefct, roenn idf) ber $öt)epunfte 3l)re§

2öerfe$ gebenfe, fogar pfropfe!) auf bie ©rfdjütterung

Surürfbefinnen, mit ber mid) ba§ munberbare ©djtrffat

anrührte. 2Bie Drgelmufif, in meldte ftd) oom ©^or

herunter Sßofaunen mifdjen, burd)bröl)nte micf)§ feiere

ixd) unb gemaltfam unb melobifd) jugleict). dergleichen

ift rool)l in Sßrofa nie erfdjaffen roorben."

$a& audj Naturen, bie ba§ ©eljetmntS ber ßub*

migfd^en ©ubjeftiottät nid)t mit ftünftlerfmn $u beuten
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mußten, von ber ©rjäljlung „3wifd)cn $immel unb

(Srbe" ä^nlid) ergriffen würben / bafür Heften ftd)

mannigfaltige 3eugntff* beibringen. 3d) erinnere mid)

eine§ 2lbenb§, an bem mir Otto 8uburig3 roaefrer

gfteunb, ber föeftor fttee in Bresben, von ber 2luf*

naljme be§ $Bud)e§ in feinem §aufe er$ät)lte. S3ei tym

lebte nod) feine alte Butter, bie fd)on feit Sauren

wenig me§r unb faft nie etwa§ neue§ laS. 5luf ba3

drängen be§ @o^ne§ entfdjloß fie ftd), bie „@c§tefer*

becfergefd)td)te" ju lefen, unb fie, bie alte grau, bie fid>

fonft an wenigen (Seiten genügen lief*, burdjlaS in

ftunbenlangem ©djweigen, empftnbltd) gegen bie leifefte

Störung, ba§ Sßerf. Unb al§ fte geenbet Ijatte, fagte

fie bem 6ol)ne wie au§ einem tiefen &raum auf*

fa^renb: „$a§ ift aber feltfam. S)ie <$raäf)lung ift

bod) etma3 ganj anbre§ — aber td) bin fo ergriffen

gewefen, al§ bamalä, wo id) $um erftenmale ben

Söertljer (Stoetzes la§." 9Jht untrüglichem Snftinft

I)atte bie ©reifin f)erau§gefül)lt, baß ber getyetmntötwtle

©trom eckten 8eben8blute§, I)öd)fter poetifdjer Unmittel*

bartett, ber au3 ber 2Bertf)erbtd)tung t>erau§ bie $er$en

aller Sefer gefdjroeflt tyatte, and) buxd) biefe ftleinftabt*

gefdndjte 90m Düringer Söalb rann.

Subwtg felbft märe ber lefcte geroefen, ber eine

unbegrenzte ©ere^rung für feine S)id)tung in 2lnfprud)

genommen I>ättc. @r räumte brieflich unb münblid)

ein, baß ba§ ©d)itffal be§ 2lpolIomu§ ba§ <§d)icffal

be§ Übergewiffenljaften fei, er gab $u, baß ber ßem ber

£ragif biefeS Sebent in ber fdjeuen unb fletnlidjen

$erfd£)ämtl)eü beg gelben liege, bie ifym im Einfang

(Sf)riftianen gegenüber ben 3Jlunb fd)lteßt, bem ©ruber

Srrifc ben ^Betrug unb freien ©eelenraub erft möglich

mad)t; er meinte fetbft, baß bie trübe SRefignation be§

©d)luffe§ nidjt für alle gelten fönne unb nur für

3lpoKoniu§ ba§ fittlid) notroenbige bleibe. ®r $ätte

t>. Sreitfdjfe nidjt wiberfprodjen, roenn biefer
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geltenb machte, bafj bie bargefteflten rein menfcf)ltcf)en

©mpfinbungen oon fteinftäbtifd) fonoentioneßen 93c=

griffen burdjfefct feien. ©tetdjwot)! tjätte er erwtbern

bürfen, baf* biefetbe Unfreiheit be§ $enfen§ unb ber

@itte, au§ ber IjerauS SlpotloniuS ben etf)tf<$en ßon*

Pift löft, in ben er gebrängt ift, ba§ unwanbetbare

©efdjicf eine§ gröfcem Settel ber ÜTlenfdtj^eit tft, unb

ba% e§ fdjwere SBebenfen ljat, bem S)idjter bie warme

Teilnahme unb bie geftaltenbe ftreube juft an biefem

Seite unterfagen $u wollen. Subroig war nur $u geneigt

nadjbem er ftd) tfjeoretifdf) in ba§ SÖefen beS ©ptfdben

oertieft fjatte, ben freien 3UÖ uno &*uf* beigegeben*

t)eitlid)en in feiner 3tteifterer$äl)tung $u oermiffen unb

ifyre bramatifcfje Spannung unb ©eroalt al§ einen

geiler $u betrauten. Dfjne grage enthält „3mifd)en

Gimmel unb @rbe" ftärfere bramatifdje Elemente, al§

fie ber rein epifdje @ttl forbert, unb ift e§ gemifc, baf* bie

©jenen auf bem Surm, roo ber alte 9lettenmaner fjritj

$um ®tur& in bie Siefe nötigen will, unb ber Iefcte Qu*

fammenftofj ber trüber fo gut roie ber entfdjeibenbe

93rucf) ber ©^eleute am 93ett be§ toten SlinbeS ge*

roaltig roirfenbe Seite einer bürgerlichen Sragöbie

fein würben. S)a jeboef) anbrerfeit§ niemanb im©mft
bie SBerroanbtung ber ©r$ät)lung in ein SDrama, bie

theatralifdje $)arftellung ber innem kämpfe be§ 3lpol*

lomuS unb ber ertöfenben Xfyat im ©ewitterfturm

forbern wirb, fo liegt in ##3ro^f^cn ©tmmel unb ©rbe"

einer jener €>toffe oor, bie nid)t rein in bem ^Begriff

einer ©attung aufgeben. 2Ber mit un§ ber Meinung ift,

bafj, obfcfwn ber $)id)ter ftd) wof)t hüten foll, bie ©renken

unnötigerroeife $u oerrüefen ober gemifdjte 2öirfungen

au fudjen, bod) ba§ Seben unb bie ^oefie eher waren,

at§ bie poetifdjen ©attungen, unb baß bie Erweiterung

einer Sform, fo oft fie au§ bem unwiberftehüchen

Crange echter ßeben§barftetlung erwächft, nicht oerneint

werben barf, !ann auch einer Schöpfung wie „3ro^en
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£tmmel unb @rbe" roeber ba§ SebenSrecht noch ben

ftunftroert abfpredjen.

$)ie rafcfje Slbfehr SubnrigS oon feiner ©r$ählung,

bie trofc ihre§ tragtfcrjen ©toffeS, ihrer bfiftem ©runb*

färbung unb ihre§ trüben 2lu§gange§ ungewöhnliche^

©lücf machte unb $n>et 3af>re nach ihrer erften 35er*

öffentlicfmng (granffurt a. 2fl., 1858) bereite in ^weiter

Auflage erfcheinen tonnte, in bie meiften europäifchen

©prägen überfefct nmrbe, wurzelte nicht bloß in ber

tiefen SBefdjeibenheit be§ wahren Äünftler§, ber ba§

Söefte u>a§ er getrau hat, für nichts erachtet bem
gegenüber, roa§ noch $u thun bleibt; nicht bloß in bem

2öunfd)e, ju feinen eigentlichen Aufgaben, ben brama-

tifchen, jurücfjufe^ren, fonbem aud) in ben früheften

Söirfungen feiner ©hafefpeareftubien. (SS mar nicht

eine Lebensart, wenn er fchon 1853 an <£buarb 3)e*

orient fchrieb, baß bie erneute fritifdje 23efd)äftigung

feine 5lnfprüche an fleh felbft big jum ©chnrinbeln

erhöbt hätte. @r ließ bie 3ux>erfidjt nicht fahren, baß

er über fur$ ober lang allen biefen Slnfprüchen mit

lebenbigen (Schöpfungen genügen fönnte, aber er em*

pfanb eine innere Sftotroenbigfeit, ftch ungeachtet ber

(£innahmequeHe, bie ihm bie SttooeHifttf burch 9luerbad)3

freunbfcfcaftlichen 93eiftanb unb burch ben ungeahnten

©rfolg ber Zählung „3tt)ifchen Gimmel unb <£rbe"

eröffnet hatte, gan$ toieber auf ba§ bramatifche ©ebiet $u

befchränfen. fiubmig tonnte jefct im ©ommer 1856 um
fo weniger ahnen , baß ba§ letztgenannte SBerf auch

bie letjte feiner abgefchloffenen Schöpfungen bleiben

follte, al3 er um biefe Qtit noch entfchloffen war, bie

fritifchen ©tubien, bie ihn mehr unb mehr $u feffeln

begannen, neben ber fdjöpferifchen %1)ät\$U\t $u be*

treiben. 2lm 28. ättärft 1856 mar er oom &abinet§«

fefretariat be§ ®ömg§ Wla% oon Magern benachrichtigt

roorben, baß ihm ber funftfinnige gürft auf ein %af)t

ein ©tipenbium oon fiebenhunbert ©ulben (oierhunbert

Digitized by



£I)alern) ©erliefen fyabe, ba§ er vom 1. 9Ipril an be*

Steden foHte. Offenbar Ratten ßubroigg einflußreiche

ftreunbe, ©eibel $uma(, bem $ömg baoon gefprodjen,

bafc ber ®td)ter mit einer bramattfdjen ©eftaltung ber

®efdjid)te ber 3lgne§ Gemäuer befcfyaftigt märe, von ber

man ftcfj auf}erorbentIi<$e§ ©erfpredjen bürfte, unb an

beren 33oQenbung £ubroig burd) materielle ©orgen be?

f)inbert mürbe. $er Äönig, ber fid) für bie von ©ebbet

(1852) unternommene Bearbeitung biefeä tragtfdjen

©toffe3 lebhaft intereffiert unb fpdter bie 2tuffüt)rung

von SJield^ior SRegrS „£>erjog 9Ilbred)t" angeorbnet

fyatte, ofyne feine ($rn>artungen pon beiben SBerten er«

füüt $u fefyen, fnüpfte in <$ebanten bie ©ntfdjliejsung

feiner #üfe für Otto fiubroig aH^ufe&r an bie 2Iu§füfcrung

gerabe be§ SBerfeS, von bem man iljm gefprod)en fjatte.

fiubroig füllte bei bem ©ebanten an materielle ©org*

lofigfeit feine ©Urningen roadtfen; mit ber 9iad)rid)t

oon ber fömglicfyen Sßenfton $ugletdE) fd>rieb er (1. 3lprtl

1856) an $enbrid): „<5§ fd&eint, mein ganzer S)id)t*

brang ift mieber aufgemalt. Unb ber ift notroeubig,

mtd) über bie Äluft, bie anrifdjen Sfjeorie unb Sßrarte,

3roifd)en ftriti! unb ©Raffen befeftigt ift, mieber &urücf«

guflügefo unb mir ben 3lbftraftion§* unb SRefleponS*

ftaub abjumafdjen, ber mir fingerbid auf ben klügeln

liegt." $od) fo mutig er begonnen hatte, fo juoer*

fidjtftd) er nod> ein paar SWonate fpäter mar, „eine

Snfel ber Sßoefie in fid) ju entbeden, bie bie unb

anbre $)inge ©erfc^üttet Ratten/' fo hemmten §mei Um«
ftänbe bie nrirtltdje SBottenbung be§ abermals neu ent*

roorfnen unb in Singriff genommenen $>rama§. 3Us

erft roarb e§ ber ®i<$tung oerpngnteooll, bafj bem

$idf)ter im Überreidjtum feiner ^pf)antafte sroet ganj

oerfdnebne ©eftaltungen be§ ©toffe§, jmet in ©mpftn*

bung, 9lnfd)auung, $anblung8füf)rung unb Gfyaxattvc*

barfteüung gegenfdt>lid)e Dramen aufgingen, benen nur

bie eine S^atfadje ber @^e be§ §er$og§fof>neS mit ber
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93aber3todjter genieinfam war. Um bie ©eftalt bet
s2Igne§ au3 bet blofc rüfyrenben fjigur ber $8olf3battabe in

eine tragtfdje §elbm oerroanbeln, gebaute ber £)id)ter

feinem „(£ngel oon Slugiburg" einen &em oon ©itelfeit

unb ©&rgei$ $u geben, au§ bem bie @d)ulb mit über*

rodltigenber ©eroalt auffprießen unb ben freoelnb rafd>

gefdjloffenen 95unb jerftören mußte, roofür ficf) Subroig

roieberum groei 2ftöglid)feiten mit erfcfyretfenber S)eut*

lid)teit unb big in bie tteinften 3"9e barfteflten. @r

führte bie überreidj betaiflterte, jebeS 2flotio burdj ein

neues SWotio nod) ftüfcenbe ^anblung (bie burcfc ba§

bebenflid)e @piel mit bem 3auberfpiegel, $u bem in ber

©ypofition 9lgne3 ftd) verleiten läßt, unb ba£ ©egenfpiel

ber Sfotta, bem complictrten Sntriguenftürf oerjroeifett

na^e gerücft unb nur burd) bie 5£iefc ber ßeibenfdjaft

unb bie SebenSfüfle in ben ©auptdfcarafteren roieber

barüber erhoben roirb) big $um britten $lfte burd),

o£)ne bie stimme in ftd) felbft, bie nad) ber einfachen,

bem ©toff allein gemäßen IBe^anblung al§ SiebeStra*

göbie rief, oöfltg jum ©djroeigen bringen $u fönnen.

©obann würbe ber 2Hd)ter im $erbft 1856 von einem

neuen SSranfheitganfaH, einem Vorboten be3 fpdtern

ferneren 8eiben§ t)eimgefud)t, ber iljn in ber Arbeit

an feiner $ragöbte unterbrad). Unb fo roenig er baran

backte , ftc aufzugeben, bie Unterbrechung vielmehr

roie eine „in ein 5lußenbing umgefefcte ©eroiffenS*

ma^mung" aufnahm, fo roar er bod) für ben klugen*

blicf unfähig, ftcf) fofort in eine neue, innerlich gleich*

roofyl fdjon ooflbtadjte Umbicf)tung be$ ganzen $)rama3

hinüber ju fdjroingen.

$lud) jefct nod) brangte e3 ü)n, fid& über feine

©tubien, bie ihn burch ^Bochen unb Sflonate feffelten,

mit frtfcher poetifdjer %§at empor $u beben. $)em

3ahre 1857 gehören $roei ber eigentümlichen unb mel<

oerheißenbften bramatifchen ?ßldne £ubtmg3an, bie inner*

Udje ©eftaltung be§ $rauerfpiel§ „©enooeua," ber neben
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ben umfangreichen ^ßlanheften ein h$chft lebenbigeS unb

farbenreiches Vruchftüdfx>on feelifd)er$tefe unb träftigern

Seben entftammte, unb bie großangelegte ebenfo leiben*

fdjaftlid) gekannte als fatbenreict)e Xragöbie „Sflarino

galtert," beren ausgeführte mächtige Anfänge baS

tieffte 23ebauern roeefen, baß öubrotg auch biefe nicht

weiterzuführen vermochte, nacrjbem in ihrer (Steftaltung

eine Unterbrechung burcr) ^ranfrjett eingetreten war.

3>ieS nrieberholte auS ber begonnenen Ausarbeitung einer

Dichtung mit einem fchmerzlichen SKucf §erauSgefchleu*

bertroerben erzeugte bei fiubroig bie Sßorfteüung, baß er

ftch in Söeftfc einer fo fiebern, fo unfehlbaren 2edmtf,

etne§ fo einfachen, nie oerfagenben bramatifch stheatras

lifchen Apparats fefcen müßte, baß eS ihm in 3ufunft

nicht ferner fallen fönnte, in ben Raufen oerhältmS*

mäßiger ©efunbheit unb Äraft je ein bramatifcheS

Sßerf im rafcheften 3u8e auszuführen. $)ie nächfie

$olge biefer SBorfteüung mar eS, baß in ben folgenben

Sagten, ben legten in benen ber dichter eine längere

föeifje gefunber, glüeflicher Sage fah, bie ©hafefpeare*

ftubien roieber in ben Vorbergrunb feines $)enfenS unb

feiner Arbeit traten. 3)te Vertiefung in bie ftunft

©§afefpeareS foUte bem ernften hochftrebenben dichter ber

©egenroart ben ©djlüffel $um ©ehetmmS ganzer unb

unfehlbarer bramatifcher SBirfung geroinnen Reifen.

Tlit täglich roachfenbem Vertrauen auf bie hcilenbe

unb fruchtbringenbe ßraft biefer ©tubien überließ er

fich ihnen nicht auSfchlteßlich, aber monatelang; in

grüblerifehern 9tachfinnen, in unabläffiger ßefüre ber

©h^tefpearifchen Dramen; in tagebuchartigen lieber*

fünften nerfolgte er einen 2Beg, an beffen (Snbe er

ein lichteS eine oödige Erneuerung, eine 2Öteber=

geburt feines bichterifchen 2Jienfchen roinfen fah/ roie

er an (Smanuel ©eibel fchrieb:

„$)er 2öiafür beS fallen SbealiSmuS au entfliehen

roar ich ocm Naturalismus in bie §änbe geraten. $)ie
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großen Mängel metner frühem $8erfud)e fcfyrieben fid)

von einem Qrel)ler l)er, in ben td) geraden mar, um
einem anbem au entgegen. 9tetürltd), bafc id), fobalb

td) jene f^ef>(er erfannte, fle $u »ermeiben ftrebte. 3d)

fal) aber balb ein, bafc mir bieg md)t gelingen mürbe,

elje td) nidjt bie Urfadje berfelben entfernt Ijätte. $)a

biefe nun alg bereits in bie innerfte Statur meines

poettfdjen ©rftnbeng unb @d)affeng übergegangen fid)

ernrieS, blieb mir nur bie SBaljl, in meinem alten 3rr-

roege fortzugeben, ber, urie tdj woljl begriff, enbltdj

auS aller ^oefte in bie gemeinfte 3Birflid)feit führen

muffte, ober meine gan$e Statur $u revolutionieren.

5Die letztere Partie $u ergreifen mar aber nur bann

möglidj, wenn td) eine längere ^ßaufe in ber Sßrobuftion

machen burfte. 3$ barf aud) rooltf fagen, bafc id)

mit Energie ben spro$ef$ ber Sötebergeburt begann unb

in feinem Verfolge mir roeber Trägheit nodj SWangel

an 2lugbauer oorjuroerfen tyabe, benn bie mannigfachen

Störungen burd) ftränfltdjfett ju oerljinbern f)ing md)t

oon meiner SBillfür ab."

9ln Sulian ©djnttbt, an SReftor 3uliu3 &lee, an

Ob. ftreutag, an alle ftreunbe, mit benen er bauemb
ober ab unb §uin Sriefroedjfel ftanb, felbft an feinen alten

2lmbrunn in ©igfelb teilte er bie Hoffnungen mit, bie

ifm in biefen erften Sauren erfüllten unb in längero

3nrifdjenräumen aud) in ber fp&tern ßeibenSjeit mieber

aufflammten.

ßeiber begann ftd) um ben 9lu§gang ber fünfziger

Qafyre ber £eben§l>ori$ont unferg £)iti)terg mit immer
btd)tern, ben gellen ßebengmut oerbunfelnben 2Bolfen

5U um$tef)en. 3n feinem Ijäuglidien £eben, ba§ bei

ber SBefdjranfung beg mäßigen Söeltoerfefjrg, ben er

big $u 3luggang ber fünfziger S^^re unterhielt, mtf)t

unb meljr ju feinem ganzen 2)afein mürbe, füllte er

ftd) t>öHig befriebigt unb glücflic^. Sftod) im legten ©riefe,

ben er an ft. ©draller richtete, burfte er augrufen:

Digitized by Google



„Saufenb ©rüfce tum meiner grau, bie in ©efunbheit

unoeränbert, an Seelengüte unb allen f)äu3Ud)en %u*

genben fortmährenb wächft unb mir trofc Sorge unb

förderlichen Schmerlen, bie nicht flein, ba§ SBort er*

mögltcht, baft ich nicht glaube, e§ fönne jemanb glücf*

lieber [ein als id)." 3U feinen fdijon fräftig unb frifcf)

heranroachfenben Knaben hatte fich, nac^bem ein 1856

geborneS, $llma getaufte^ SHäbchen ihm unb feiner

©attin fdjon nach wenigen HRonaten roieber entriffen

roorben mar, 1858 lieber ein Söchterchen gefeilt, bie ben

tarnen einer ber rütjrenbften unb luhteften, bem Sinne

£ubn5ig£ unb bem ©runbton feiner Üftatur innerliche

oermanbten Shafefpearifchen grauengeftalten, §orbelia,

erhielt unb beren £aufpatf)en ©uftao greutag unb grau

a^erefe, ©buarb 2>eorient3 ©attin mürben. Wlit

inniger greube nat)m £ubroig roatjr, bafj feine fönber

bie ©efunbheit ber 2Hutter al§ ßebenSmitgabe erhalten

Ratten, unb in treuherziger, innerlicher Teilnahme

belaufete er bie Spiele, bie finbltchen geiftigen

Regungen feiner „£eufeichen," mie er fte n>or)I f<her$enb

nannte. (Er oertor ben ©mft unb ben päbagogtfchen

%att, ber ihm angeboren mar, unb ben er im Söerfehr

mit fo manchen Ghrroachfenen unabläffig bethätigte, ben

eignen ßinbern gegenüber nicht 2lber mer ihn mit

feinen steinen fah, empfanb boch, bafe ber roarme

Obern meicher 3^^^^ f^r bit Seinen bie Seele

beS ftarten 9KanneS burcfjbrang, unb alle, bie ihn fo

juerft fennen lernten, bemahrten bie (Einzelheiten baoon

mie einen ©enrinn be3 eignen 8eben§. 3Ber ihn fannte,

ber prieS, mie Sulian Schmibt ba3 ©emfith, bie Slugen

unb bie ©efunbheit ber Seele, bie bem dichter bie

klugen für jeben Quell ber greube offen fyitlttn, auch

menn er oiel entbehrte. Sn ber $hat brüeften neben

bem machfenben förperlichen ßeiben fchroere ßebenS*

forgen, Sorgen, bie ber £inblid auf feine fo fröh*

lieh gebeihenbe gamilte nicht minbem fonnte, auf

Digitized by Google



ben dichter. S)ie banrifcrje Sßenfton mar nicht über

ba§ 3at)r ^tnau§ erftrecft morben, auf ba§ fte ur*

fprünglict) gewährt roorben rvax. Sluch wenn

ßubroig nicht in bie ©hafefpeareftubien gebannt, in

ihnen gefangen geroefen märe, fo hätte er jefct Iängfl

erlennen muffen, bafc feine 2lrt be§ S)tchten3, feine

gorberungen an ftcr) felbft jenen litterarifdjen Erwerb,

ber bie Sicherheit feinet eignen 3)afein§ unb bie 3ufunft

feiner 3ramilie oerbürgt hätte, fd)lecr)tl)in au3fcr)loffen.

$ie @r$ählung „3nrifchen $immel unb Erbe," bie er*

folgretchfte aller feiner Arbeiten, hatte ihm boer) nur

wenige ^unbert Spater eingebracht. $lm @nbe be§

3al)re§ 1858 fah er fich genötigt, fic3t> be§ fo lange feft*

gehaltnen, mit feinen Erinnerungen unb mit bem

befdjeibnen ©elbftgefühl, boer) einen fjlecf Erbe fein

3u nennen, oertnüpften SBefit$tum§, feine§ ©artend

in ©iSfelb, $u entäußern, ©ein alter Schul* unb

Sptelfamerab 3ot)anne3 SRecfnagel, ber ihn wie jeber

@i§felber, ber nach Bresben fam, im 3ahre 1857

befudjt hatte, mar ber glüefliche Erwerber be£ ©arteng,

auf bem fdwn längft, burch ba§ 93ebürfni§ be§ S)tchter§

unb feinet §au§^alt§ oeranlafjt, mancherlei Saften

ruhten, fjür £ubroig war e§ ein tiefer Schnitt in§

ßeben, baf* er ba§ ©runbftütf, ba§ er freiließ feit nun

feefföerm fahren nur im $raum mit 3lugen erblicft hatte,

beffen 93ilb ftcr) aber mit taufenb geheimen Reiben au§

feinem frühern in fein gegenwärtige^ 2)afein hinüber*

fpann, fortan miffen follte. 3)ie wenigen taufenb ©ul*

ben, bie ber ©arten ihm brachte, ber letzte 9^eft feines

$8ermögen§, tonnten ©oraugfichtlicr) bie Sorge nur

eine gemtffe &\t von ber Schwelle be§ 2)tchter§ fern-

halten, unb ßubwig ^offtc um fo §uoerficr)tlicr)er, bafj ihm
in biefer Qeit gelingen mürbe, ein grofce§ $)rama ju

ooüenben, al§ fich eben jefct mitten jwtfchen ben Sha=

fefpeareftubien ber poetifche Srieb in feinem ©lute mit
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Wlafyt roicber ju regen begann, unb er Sttut fafjte, nod)

einmal, ein lefcteSmal bie SBernauertragöbie au beginnen

unb auSjugeftalten. Unb bie&nal follte e3 bem innerften

2öefen unb ©inn ber SBolfgüberlteferung, bem eigent*

liefen ftern ber ganjen S6ernauergefcf)td)te entfpred)enb

toieberum eine oertoegne fiiebeStragöbie werben, bie

$)arfteUung unb ber tragifd^e 5lu§gang „einer n>ag*

Ijalftgen fitebe, beren füfce ftrudjt am Dtanbe einer

©djluc^t gepflürft wirb/' bie Siebe groeier ^einblütiger

9J£enfd)en, „bie fid) gegen ben 2BeltroilIen oerbinben, aber

an if)m Reitern, benen bie ©efafyr ben fiiebeämut $um

%xo$ ergebt," foQte e3 bie 5)arfteflung einer freoelf)aften

aber frönen Siebe auf bem£intergrunbe einer ^einblütigen

3eit r»ofl finnlidjer ßraft unb gewaltiger £eibenfd)aft roer*

ben. 3n oofler fteife roar ber 5)id)ter ju bem ©efüf)l unb

ber 9lnfd)auung jurücfgefeljrt, bie ir)n in früher Sugenb*

3eit mit einer getoiffen SBefeligung erfüllt fyatte. 2öer ben

allein abgesoffenen erften 2lft biefer legten ©eftaltung

mit bem immerhin genialen unb farbenreichen fjrag*

ment von 1856 r»ergletd)t, bem bleibt fein 3meifel,

baß bie mächtig ftcr) regenbe Sßljantafie bem $)id)ter

ben rechten 2Beg nrieS, unb bafc einzelne SBenbungen unb

2lu£brücfe, in benen ba§ aflju au§fd)ltefjlid)e ©tubium

@ljafefpeare§ ju £age trat, leicr)t ju befeitigen geroefen

Tüdren.

3n biefem (Sommer von 1859 naf>m ba§ fieben

be£ $)id)terS nod) einmal einen frohem unb roed)fel*

reichem $luffd)n>ung. $)a§ ©aftfpiel ber genialen

SBiener Stragöbin $ul\t Rettich, bie nid)t oerfäumte,

bie 93efanntfd)aft be§ 2)id)ter3 ber „3flaffabäer" s«

fudjen, führte fiubroig roieberfjolt in§ $)reSbner £of*

tfjeater, bie ©efprädje mit ber bebeutenben ftrau roirften

erfriferjenb unb anregenb, unb fo roemg fiubmig ben

®nt^ufta§mu§ ber SBiener §offdjaufpielerin für ftriebs

rief) £alm teilen fonnte unb mochte, fo empfanb er
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bie poetifdje $iefe, bie gewaltige 2)arfiellungsfraft

ber Äünftlerin in ifjten <$efprärf)en. Sie fonnte ifnn

berichten, bafj am SBtener ©urgtfceater bie ©ieberauf*

nafnne feinet beibcn £rauerfpiele, be§ ,,(s£rbförfter§"

unb bet „Wla&abäex" beoorftef)e, fte tonnte, wa3 wenige

3*it fpäter aud) burd) tyren jungen,, für £ubwig leiben«

fdjaftlicfyen erglühten unb begeifterten Kollegen 3ofef

ßewtnSfrj gefdjalj, im tarnen 8aube§ bie 93itte an

fiubwig rieten, bem ©urgtfjeater balb ein neueS fertiges

2Öetf au§ fetner $J€&er Xarfteüung anzuvertrauen,

damals burfte i'ubwig im <ftad)flang ber erlebten

froren $age unb mancher neuern)ecften Hoffnung an

31mbrunn berichten: „2rür mid) fdjeint ftc^ in nid)t $u

weiter gerne enbltd) eine Weitere 90i3ftd)t in bie 3u*

fünft ju eröffnen, darüber fdjreibe icr) bir balb me&r.

SSerbe mir md)t franf; bleibe jung, liebet Slmbroft,

benn wir muffen nod) fe^r vergnügt mit einanber fein.

3dj freue mid) fdjon auf meine fünftige Arbeiten; id)

bin wie eine rechte 9Haufefat}e, bie, wenn fte reifct

2Räufe fangen foH, ntdjt burd) ben junger fonbem

burd) einen gewiffen Ubermut getrieben werben muß.
s
21fle Arbeit läfjt ftd) erzwingen unb fann burd) $ln*

ftrengung geraten, nur nid)t bie 2lrt Arbeit, bie

fd)led>t ift, wenn fte 91nftrengung uerrät, bie nur,

inbem fte be§ Slrbeitenben |>eiterfeit unb »eljagen

wieberftrafylt, gut fein fann." (21n 5lmbrunn, 2)re3ben,

13. Oftober 1859.) 3n jenen £agen unb unter bem

friföen (£inbrucf bet günftigen 9iad)rid)ten bie er

über bie Aufführungen be§ „©rbförfterS" (am 29. Sep-

tember) unb ber „SWatfabäer4
' (am 15. Oftober) er«

fcielt, geftanb ber ftd) niemals Überfdj&fcenbe fld) ben=

nod) ein: „3$ fabe ©runb, überzeugt ju fein, bafj id)

nun nad) gewiffen^aften Stubien weife, wa3 gu einem ge*

funben unb tüchtigen $tama gehört, unb aud) be3

StönnenS, nid)t allein be§ 2BiffenS fielet *u fein. Stoit
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ein f&Ud auf jroci ober brei 3ar)re ööBUger ©orglofig^

feit, unb einige Sragöbien foflten fid) aufbauen, beren

fid) meine Nation unb &it nidjt $u fd)ämen haben

foflte. 34 fef)* eine gan$e Söelt von (£rftnbung unb

©eftalten, bie id) fingen fännte, wenn irf) oon bem

nieber^attenben ©ewtd)te befreit nrieber in ben ftlug

fäme. §cf) glaube, e§ wäre nod) nid)t ju fpät."

(Subwigg ©ausfalenber für 1859)

Shemanb, bem ba§ §er$ für bie ©röße unb SBürbe

ber beutfdjen Sitteratur warm fd)lägt, unb ooüenbS

niemanb, ber Otto Subwig in ber ©efdt)tdt)te feine§

ßebenä fennen gelernt unb erfannt bat, wirb eine lieber*

fdjrift wie biefe of)ne ein ©efütjt tiefer Trauer lefen.

©3 bleibt eine jener Unbegreiflicfjfeiten, für bie man
umfonft nad) einer (Srflärung fud)t, baß e§ ben jar)l-

reichen unb einflußreichen 3rrcunben oe^ 2)id)ter3

nid)t gelang, feine befcr)eibnen 2öünfd)e nacr) mäßiger

Sicherung feine§ 5>afein§, nach forgenlofer (£ntwitf(ung

3U erfüllen, lieber unb wteber fragt man fid), ob e§

unter ber ganzen 3<*h* °^r tunftfinnigen beutfehen g-ür=

ften feinen gab, ber bem Sichter burd) ein ^abrgebalt

bie fo beiß erfefmte Unabbän gigfeit be§ ©eifte§ unb

ba§ ^eitere ©leichmaß ber Sage gewähren fonnte,

ba§ er trofc SSranfbeit unb innern kämpfen gewonnen

haben mürbe, märe er nur pon ben äußern SBebräng*

niffen feinet SebenS befreit worben? Söenn Sichrer*

penfionen je einen $werf unb (Sinn gehabt haben, fo

hätte bem ©d)öpfer ber „STtoffabäer" unb ber unoer*

gängltchen ©rjählung „gwifdjen Gimmel unb (£rbe"

eine foldje su teil werben unb $u gute fommen müffen

;

auch nur ein ootlenbeteS, abgefct)loffene§ Sßerf fiubmigS

hätte bie Verleihung retcf) aufgewogen. 93ei ben be*

fcr)eibenen, auf ba§ Sftotwenbtgfte befdjränften 3In*

fprüdjen beS S)id)ter§ unb feiner ftamUie an ba§ Öeben

würben wenige r)unbert %f)aUx jährlich, in einer gorm
bargeboten, bie ben berechtigten Stolj SubwigS geehrt

Otto fiiibwiß* S&crtc. 1. SBanb t



m?m*zm*&m*&m 290

unb fein 3&Öern ™ &er Ausführung unb SBottenbung

feiner bramatifchen $(ane angefpornt hätte, hingereicht

haben, ba$ lefcte 3ahr$efmt be3 Richters au erhellen unb

$u erquicfen. ©elbft wenn fid) SubroigS eigne (Smpftn*

bung getäufcht unb bie fein fieben wie fein (Schaffen

bebrängenbe &ranfbeit feine frifdje (Entfaltung, feine

enbgiltige ©eftaltung ber ©tf)öpfungen mehr jugelaffen

hätte, bie feine reiche ^h^ntafie fort unb fort erzeugte, fo

hätte er fchon mit bem bi§ bahin ©eleifteten bie @hre

unb bie £tlfe eines folgen SabrgehaltS wohl oerbient

gehabt. Q& läßt fid) nicht fagen, baß e§ in engern

Greifen an Söerftänbnte für ben SBert be8 2Ranne£

unb bes £alent8, an menfd)lich warmer Teilnahme

für bie Sage be§ $id)terg gefehlt hätte. *Bor allen

©ertholb Auerbach, ©uftao ftrentag unb Julian

©chmibt bemühten fid) angelegentlich, ßubmig ein regel*

mäßiget (Einfornmen $u pc^ertt. $ie eben inS £eben

tretenbe SdjiHerftiftung unb bie %iebgeftiftung beeiferten

fid), au£ ihren bamalS noch fchmalen unb befchränften

Mitteln bem dichter ihren SBeiftanb $u bieten. 2lud)

ber große, oom ^rinjregenten unb nachmaligen Äönig

SBMlbelm oon Greußen geftiftete ©chißerpreiS raurbe

ßubroig 1861 nachträglich für feine „fWaffabäer" $u*

teil, ©d)üt>te bie§ alleS ben Söebrängten oor ber

fchlimmfien Sflot unb ben härteften Entbehrungen, fo

famen biefe Beihilfen bocf) anfänglich gu unregelmäßig,

waren ju unzulänglich, um ihren eigenften Qmtd ju

erreichen unb ihn wirtlich oor ben bunfeln ©efpeuftern

ber £eben3forgen $u bewahren. $n 8ubwig§ ©eftirnen

ftanb e§ leiber gefchrieben, baß er auch in ber härteften

SebenSprüfung bie ftifle ©röße fetner Statur unb bie

mafellofe Feinheit feines ©harafterS erweifen follte.
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Xctben untr Stetten

eit bem beginn unb namentlich feit bem Ausgang be§

>^ 3>ahre3 *860 würben bie ®ranfheit§anfäfle, benen

ßubnrig auch in ben glücfltchften Saftren feines Sebent

nur aflau häufig auSgefefct geroefen war, nicht nur

häufiger, fonbem nerwanbelten fidt> in einen bauemben

3uftanb be§ ßeibenS, ber ber gamtlie wie ben Qfteunben

be§ S)id)ter§ 9lnla& ju SBefümmerntffen unb ernften $8e*

fürchtungen gab. £>ielt fiubmig felbft bie Hoffnung auf*

recht, wenn nicht oöHig gefunb ju werben, bocf) arbeits-

fähig unb leben§frifd) in feinem Sinne $u bleiben („3)ie

@d)mer^en haben mich tnel gehemmt aber fte haben

mich auch mel geförbert, fie haben mich genötigt, wa§
von moralifeher ßraft in mir ift, jufammennehmen ju

lernen; fte Robert mir gejeigt, bafc alle§©lücf ift, wa§
man baju macht, unb bafe bie befifcen§wertefte SSunft

bie ift, bie ba3 nermag!"), Pölten einzelne Söodjen

unb SRonate entfehiebner Sefferung auch feiner be*

forgten Umgebung wieber frohere 3uDerficht ein, unb

blieb wäfjrenb ber fünf fieibenSjahre bie geiftige ßlar*

heit unb griffe, bie milbe, emfte 9*uf)e be§ Traufen

immer gleich bewunbrung§würbig, fo mar e3 boch

im ganzen überfchaut ein erfchütternber, ba§ tieffte

Sft itleib erweefenber 3erftörung§projefc, bem bie üftaturbeS

2)ichter§ nach wenig mehr al§ einem ßuftrum erlag. $te

^ranfhett jeigte gleich ihten frühern Vorboten ein

wunberlicf) wechfelnbeS ©efuht unb behielt vom erften
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bi§ jum legten &age entfliehen etn>a§ SRätfeIf)afte§.

fiubnrigg 5lr$t Dr. $lnrer in S)re§ben erftattete barüber

balb nach bem$obe be§2)id)ter§ (im „$re§bner Sour*

nal" 1865, Wx. 79) einen Bericht, oon beut ein Seil

auch in bet biographif<h*n ©fijae £enbrich3 (SKachlafj*

fünften 33b. 1, ©. 118) mitgeteilt toorben ift, unb aul

bem junächft b*rt>orgtng, ba| fiubmig erft im 2ttai

1862 ärztliche £tlfe („au3 mangelnbem Vertrauen in

ben ©rfolg ärstlid^er Stiftungen") in Slnforuch ge*

nommen hatte. „@r flagte bamalS über unerträgliche

(Schmerlen, welche plöfclich eingetreten waren unb fich

auf bie ©egenb befdjränften, bie ber Sage ber Seber

entfprid)t unb mit ©chroellung berfelben fich fombinier*

ten. Ül^nlic^e, boch fetne§weg8 von gleicher Sntenfttät

begleitete Unfälle hatte Subroig fdjon öfter gehabt. —
(£3 mar bie ftranfbett, bie unter bem tarnen ©forbut

befannt, bei £ubn>ig mit aßen ihren Snmptomen in

intenfioer SÖeife auftrat, ©rofce 33tutau§tritte, burdj

fie bebingt, in ber Umgebung ber ©elenfe, oornehmlich

ber ftu&gelenfe, unb in ihnen felbft machten bie 93e*

roegung unmöglich- ®a biefer äuftonb häufig al$

ßähmung bezeichnet mürbe, h^tte bamalä bie irrige

Stteinung fjufj gefajjt unb fyat fich auch nach feinem

$obe noch oerbreitet, er leibe an einer $Hücfenmarf$=

affeftion. ©an$ allmählich nahmen jmar bie charaf*

teriftichen 3eichen biefer ßranfbeit ab, tehrte auch in*

folge ber Üieforptton ber ©lutflüffigfett bie SBeroeg*

Iichfeit ber ©lieber jurücf, boch unter augenfpeinlich

fortfcfjreitenbem (Siechtum be3 Körpers unb nur um
neuen Reiben ^ßlafc au machen. 3n bunter 5lufeinanber*

folge traten bie mannigfachften jroar momentan

nicht lebensgefährlichen, boch quälenben Seiben ein,

fo $u>ar, bafc mit ber S&efferung be3 einen fchon ba3

herannahen be§ anbern bemerft mürbe. (£r äußerte

be§holb in unter biefen Umftänben rounberbar humo-
riftifcher Seife, „bafc fich feine Äranfbett in ben
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©djumnj beifje." — „3Weine 3lnftd)t, baf? er an

©aflenfteinen leibe, imeroofjl bic $>iagnofe bei bem

fte*)len einzelner faft ftetS bei bieferßranffjeit fid) ein*

fteöenber ($rfd)einungen nidjt al§ oöflig gefiebert an*

5uferen war, mürbe burd) bie Dielen bei ber Seftion

in ben größern ©allenroegen ber fieber unb im ^a?

rendrom ber Seber sorgefunbnen ©allenftetne beftätigt.

s2lm älteften ift bie ©allenfteinerfranfung ; mit ifjrem

Auftreten im Organe ber Ceber gefjt häufig mangels

fjafte 93efd^affentjeit be§ *8lute§ §anb in^anb. £>ier*

au3 erflären fid) leidjjt bie @rfMeinungen be§ ©forbut.

©benfo ftefjen nid)t unmatjrfdjeinlid) bie rljeumatifdjen

Seiben mit ber erften Slffeftion in innerm 3ufammen*

fjange, bie ifmi jebenfallS bie quälenbften ©tunben

feineS Seben§ t>erurfad)teu. 9lm Ijeftigften entmirfelte

fid) ber SRfjeumatiSmuS am Iinfen fötiegelente, ba§

balb bi§ jum boppelten Umfang anfdmwll. Sftidjt allein,

bafc jebe, aud) bie geringfte paffioe SBeroegung, ja 93e=

rüfjrung be§ franten ßörpergliebeS plöfclidje, mit 3ucfun*

gen be§ ®örper3 oerbunbne üfterttenfdjmerjen Ijettoor»

riefen, auef) otme nachweisbare Urfadje erfdjtenen bie*

felben unb tagelang in intenfinfter Söeife unb in nur

burd) fur§e Raufen unterbrochen Unfällen. — Sange

nodj, roie biefe afuten ©rfdjemungen i^re Äraft t>er*

loren, fdjilberte er baS xfym fo entfetjlidje ©efü^l, feine

©liebmafjen al§ ifjm nid)t angeljörige, von ifjm ge*

trennte Objefte betrauten ju müffen. tiefer 3uftanb

mar ifjm be§t)atb fo fürd)terlid), weil, wie er fagte,

mit ifmt baS Sluföören beS „2Kenfd)fetn§" beginne. 3u
einer 3cü Cubwig burd) eine @nt$ünbung be§

£er$beuteI3, eine ^ranfljett, bie häufig ^Begleiterin ber

rfjeumatifdjen Slffeftion ift, in SebenSgefatjr. Söäfyrenb

biefer ^ßeriobe unb ber folgenben, weldje einen fort*

fdjreitenben Verfall ber ßörperfräfte $eigte, war Subwig

im allgemeinen arbeitsunfähig, nur momentan fjatte er

©djaffungSfraft; ja eS mußten fogar längere SBefudje
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feiner ^reunbe, längere ©efprädje befc^rantt werben,

ba eigentümliche neroöfe Aufregungen ihnen ftete

folgten. .

ßemeSroegS äußerte er fich in Heinmüttgen klagen

über feine Cetben, oielmehr wirb mir bie (Energie ßub*

nng§ ftetS unvergeßlich bleiben, jahrelang einen 3U*

ftanb ohneSHurren $u ertragen, in meinem unter un*

täglichen ©chmerjen bie £>errfd)aft über ben Körper

gefchnmnben, ba3 «eroußtfetn aber flar mar, baß ber

rege ©eift burch bie SReaftion förperlicher äranfhett

§unehmenb getrübt merben mußte. — Sö&^renb ba§

unbebeutenbfte Reiben eines feiner f^amilienglieber ihm

bie quölenbften SRächte bereitete, fügte er fich gebulbtg

feinem trüben fiofe. SJiefe Energie fdjöpfte er nicht

allein au3 feiner ihm natürlichen geiftigen ©tärfe, fan*

bern auch <*u£ feiner eckten, im reinften $erjen roof)=

nenben 3frömmig!eit, bie fo oft unb fo fd)ön au3 feinen

Söorten hcroorleuchtete." —
2)er ^Bericht be§ 3lrgte3 giebt roeber ein oollftän*

bigeS «üb ber Sranfhett be3 3)ichter3, noch erflärt

er bie ftolge geheimniSooHer unb rätfelhafter (Erfchet*

nungen, bie im «erlauf ber 3ahre 1860 bis 1865 bei

unb an £ubnrig fichtbar unb fühlbar mürben. Doftor

klarer fügte felbft bem fchon mitgeteilten t)\n$u, baß

im Saufe ber 3eit „ftongeftionen nach bem ftopfe, «er*

bauunggftörungen, ^erjneroenaufdlle, ©chmerjen infolge

be§ faft beroegungSlofen Ciegen§ feines immer mehr

abmagemben &örper3, tatarrhatifche ©rfcheinungen"

eintraten, unb bemerkte, baß ihm nicht entgangen fei,

„baß ein neroöö erregtes Seben be3 ©eifteS unb ©e*

müteS in einem mannlich fräftig gebauten, boch un*

leugbar ben EnpuS be3 SeibenS tragenben Körper

mattete." 2Ber fönnte zweifeln, baß biefe roadtfenbe

geiftige (Erregtheit ihre 2Bur$el in bem raftlofen Crange

be§ Richters nach fchöpferifcfjer «etf)ätigung feiner

Äraft unb ber beftänbtg roieber fchmeraooH empfunbnen
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Unmöglicf)feit tjatte, (ich biefem Crange unbefthnmert ju

überlaffen ? SBennßubnrig am 30.$e$ember 1860 an #eob*

rieh mclbcn mufcte, bajj feine klugen f0 unbrauchbar feien,

bafc er beim £efen „bie Söirfung be§ weiften $apier§

nicht ertragen fönne, welche bie Buchfiaben grün macht

unb übereinanber fteigen Idfet," wenn Auerbach ihn

um Sßfingften 1863 fchmer$lich reftgniert fagen Wörter

„2Rein Unterleib ©erlangt Bewegung, meine ffrüfte

werben bat>on franf, unb alfo geht3 nicht," unb ihn

in einem 3uftanbe fanb, bei bem er mit ber redeten

$anb gar nichts galten fonnte, „mit ber linfen höchftenS

ein Blatt Rapier, ßefen !ann er nicht ©orlefen laffen

auch nicht, nichts als rauchen auS feiner langen auf

bem »oben aufgeteilten pfeife" (93crtl)oIb 2luerbad)3,

Briefe an 3afob Sluerbach. Banb 1, Seite 260); wenn

einzelne Befucher mitten im lebhaften ©efpräd) mit

ihm fdjon aufS tieffte feine leibliche £tnfäütgfeit fchmer$«

lieh empfanben, fo waren baS junädfft nur befonberS

ungünftige SWomente, bie von melen beffem unter*

brocken mürben. Bleibenb aber mar vom leibooflen

Beginn bis jum erlöfenben 3lu3gang biefer £eiben§*

jähre bie eigentümliche (Stfranfong feines SfteroenlebenS,

bie feine anbre geiftige 3r&f)igteit aufzuheben fdn'en, als

bie Söülengfraft, bie an einer beftimmten ©teile einfefcen,

abfdjliefren unb &u einem 3id gelangen fann, bleibenb ber

Bruch $nrifd)en ber 3flad)t ber s^r>antaflc unb ber Ohn*
mac^t be§5lrbeit3x>ermögen§, bleibenb auch bie tief einfieb*

lerifche Stimmung, bie ihn felbft in ben 2Bod)en unb

fcagen, roo er allenfalls baS §au3 noch hätte oerlaffen

unb mit ber SBelt in Berührung treten* fönnen, in fein

3immer unb baS ©ärtchen oor feinem £aufe bannte.

Sloch 1860 befucfjte er in langen 3n)^f(henr^umcn e^ne

^heateroorftellung ober ein Äonjert, entjücfte fleh am
feelenooflen Spiel <£lara Schumanns, ober fah mit

jweifelnbem ©rftaunen bie wunberliche Umbeutung, bie

ein Schaufpiefoirtuofe roie Bogumil Bawifon mit
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6t)afefpeare§ d)arafterifiifcf)em ©fyglocf ttotnafun. (3n

ben ^©^afefpeareftubten" förieb er barüber: „©efeben

$)aroifon§ Bfalod. ©ine faft eblc tragtfehe ©eftalt

ofme Lübeln. 2öie er bie ftoöe ju tief, nahmen bie

anbern it>rc $u flach, rooburdj aDe Haltung t>er(oren

ging.") Sftach 1861 fefete er faum je ben ftuft über bie

Pforte be§ $aufe3 t^inau^ in bem er tüofmte.

9iur bie Sftächftftehenben feiner jahlreichen ©efudjer,

bie auch an fchmeraoollen Sagen unb folange e§ irgenb

anging 3utritt ju ihm fanben, wußten um 1861 unb

1862 fcf)on, nrie !ran( £ubnrig mar. Sßtele anbre fonnten

fid) bei ber nmnberbaren fjrtfche feine§ ©eifte§, ber

SSielfeitigfeit fetner Sfjeilnatynte an aßen I)öc^ften unb

tiefften fragen ber äutift, bei bem SRei$ ber unge*

minberten <5d)lagfraft unb bei bem 2lu8brucf3reid)tum

feiner ©efpräche noch jahrelang über feinen 3uffcmb
täufdjen. $a§ 33ebürfni§ be3 $)tchter3, ftch über feinen

3uftanb ju ergeben, gab ihm eine ©tärfe, angeflehte

beren grembe unb gernftehenbe unbebingt barauf oer*

trauten, ba& ßubmig nach oorübergehenben ßetben in

neuer ©efunbheit unb ©chaffenSfraft erftehen werbe.

3m etngehenben ©efprad) mit altern unb jüngem

ftreunben cergafi er nicht nur felbft, nm3 it)m bie

Schwingen lähmte, er machte e§ auch anbere x>ergeffen.

SBert^olb Auerbach in feinen «riefen an feinen Detter

Safob, Sofef fienrinSfr) in ben pietätooU aufgezeichneten

unb fpöter neröffentlichten „©efprächen mit Otto 8ub*

u>ig" haben baoon 3eugi"3 abgelegt; ein beutliä)e§

«üb, wie bie enbliche Seit mit ihrer Unjulänglichfeit

unb dual vor bem Unenblichen, ba§ in feiner 9In*

fchauung unb ©eele lebte, jurüeftreten mufrte, gewähren

auch bie Erinnerungen be§ Dr. ^ermann Sücfe — $egen*

roärtig ^rofeffor ber neuern &unftgefd)td)te an ber

Secfmifchen £ochfchule unb ^unftafabemie &u $re§*

ben — , ber feit bem Anfang ber fechjiger Qfrhre gu jenem

tteinen Greifejüngerer ßünftler unb (Seiehrten gehörte, ber
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ftcf) ben altern unoeränbert treuen ^^unben Subroigä

angef^Ioffen hatte, unb $u bem unter anbem bie

SRaler fieonljarb ©eg unb (Srnft ©draller (ber talent*

oolle, Ieiber früh gefdjiebne ©ofm oon £ubnrig§ Sugenb*

freunb ßarl ©cfjaller) gerechnet werben mü&en. ^ßro*

feffor Dr. ßücfe berichtet:

„SSttyrenb meiner ©tubien$eit in ßetpatg war
unter bem tiefen <£inbrucf ber Stiftungen Otto ßub*

totgS ber SBunfcf} auf ba§ lebljaftefte in mir rege ge-

worben, ben Siebter perfönltcf) fennen ju lernen. Sie

Erfüllung meines 2öunfd)e§ oerbanfte idf) meinen oer*

ehrten £ef)ter Qfyx. £erm. SBeijje, ber Otto fiubnrig

befreunbet mar. ©eit bem grüftafjr 1860 bi§ nahe an

bie 3*ü *>on fiubmigS Sobe mar mir ba§ ©lücf, mit

tfmt perföntief) $u oerfetjren, oergönnt. SJlit tieffter

Sanfbarfeit, mit bem ©efüfjl innerer Erhebung, aber

auch mit tief fd)tner$Iid)en (Smpfinbungen benfe ich

an biefe3eit jurücf. Senn eine 3eit unfdglich ferneren

SeibenS mar für ben ebeln Stüter ber größte 5TeU

biefer legten %af)tz.

UnauSlöfd)Ud) ift mir fein ©ilb in bie ©eele ge<

prägt. 3n feiner ganzen @rfdjeinung lag etroa§ fo Un*

gewöhnliches unb Eigenartiges, bafj jeber beim erften

©lief oon ihr gefeffelt roarb: eine höh*/ etioa§ gebeugte

©eftalt, ba§ grofje $aupt oon langem, fd)ioar$em

©aar umrahmt, ber 93art bi§ auf bie ©ruft tyTab*

reidjenb, bie ©tirn über ben emften ttefliegenben

klugen fjodjgeroötbt, trofc be§ SeibenS beinahe faltenloS

tlar. Sie ©timme hatte einen eigentümlich meieren'

gebämpften ßlang. Sie tiefe 3nnerltd)feit feiner Statur

gab'jtd) in jebem feiner SBorte ju empfinben.

9ll§ id) ihn fennen lernte, gemattete ihm fein £ei*

ben noch freie Bewegung; oon 3*ü gu 3«it fonnte er

noch fleine ©pajiergdnge unternehmen, auf benen ich

ihn biStoeilen begleitete, ©päter feffelte ihn bie ®ranf*

heü immer häufiger an§ 3*mmer/ *n oen legten an*
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bertfjalb fahren oennochte er ba§ <5ied)bett nicht mehr

SU oerlaffen.

Sluch in biefer Ickten spaffionSjett war er mit

poetxfchen Plänen unauägefefct befchäftigt. <£ine Seit

Don poetifchen ®ebanfen trug er noch in fuh, bie an§

Steht wollte. SBenn ber S)ämon ber färanfheit ihm

einige Qzit iRuhe liefe, ba erhob fich feine fchöpferifche

Äraft wohl plöfclich unb ftaunenSwert mächtig, ba

entquoüen ihr SBilber von überrafchenbem ©Ianj unb

£öne von nmnberoofler $iefe unb 3nnig!eit. 3Hanche§

von bem, wa3 er in biefer legten 3*tt gefrfjrieben ^at

— namentlich einige ©teilen in bem bramatifd>en fjrag*

ment „StberiuS ©racdjuS" —, gehört ja jum ©chönften,

wa§ wir oon feiner #anb befttjen. 9llle3 aber blieb

SBruchftücf. Söer »ermochte bie innere dual btefeS

ebeln, mit bem ^infiec^enben Körper vergeblich ringen«

ben <$etfte£ gan$ nachsuempfinben. Qx mar noch fo

reich an großen ^ntmörfen, er ^ettte ber 98elt noch

fo oiel ju fagen, unb ihm mar auferlegt, $u oerftummen.

SBewunbrungSwürbig mar fein Bulben, ©ein fchmerfteS

unb tieffte3 Reiben hat er ftiO in ftch t>erfchloffen; feiten

fprach er von feinem förperltchen 3uftan^c r wn SBort

ber &lage ha&* ich nur einmal au3 feinem 9Runbe

vernommen.

Schon lange beoor feine ftranfheit in bog lefcte,

gefährliche ©tabtum eintrat, waren feine Heroen fo

empfinblich unb reizbar geworben, bafe er, ber muftfa*

lifch fo hochbegabte, auf ba3 Anhören oon SWup! oöllig

»eraichten mu&te. fjür biefe ©ntfagung oermochte er

fich freilich, nrie er felbft fagte, fchabloS &u halten.

Qx befaß bie Partituren $u allen aflojartfehen Opern,

jur S3achfchen aflatthäuS^affton, $u £agbn8 unb

SBeethooenS ©gmphonten unb ju zahlreichen anbem

SHufifmerfen. 3n ben legten 3fth**n waren fie auf

einem SRegal bicht an feiner Cagerftatte aufgeteilt

S)a3 fiefen ber Partituren erfefcte ihm, wie er »er*

Digitized by Google



fieberte, faft üottfommen ben ©enuß einer orcfjeftralen

Aufführung. Sftoch in ber lefcten 3eit traf ich tlm mehr*

malS bei foldjer ßeftüre; von ber auf feinem ©ette

Uegenben Partitur aufblictenb, fagte er lachelnb, er

habe fich foeben ein fd)öne3 fton^ert oeranftaltet.

3Rit ber fd)licf)teften fiiebenSroürbtgfeit roar er

jeberjeit, wenn fein 3uftanb nur einigermaßen erträgt

lief) war, bereit unb geneigt, im ©efpräche fich mitzu-

teilen. 3romer unb fofort roenbete er bte Unterhaltung

auf ©egenftänbe von emfter 33ebeutung. SBiSroeilen

fprach er ftögernb, ftocfenb, nach bem rechten SBort,

fucfjenb; bann folgte in ber [Regel plöfclich ein $lu&

bruef von fdtfagenber, glänjenber SBüblichfeit, ber ben

©egenftanb, um ben e3 fich h<*nbelte, in überrafdjenbeS

Sicht fteöte. $n ber >$t\t meiner erften ©efuche be*

fdjäftigten ihn trornehmltch bie 6t)afefpeareftubien;

manches Gtefpräch hatte nur ©^afefpeare jum Sn&alt.

$er Stil ber großen Sragöbie roar bamalS baS 3iel,

auf ba§ ßubroig fein ganjeS teufen unb Richten ge*

richtet hatte; an Shatefpeare ftrebte er bie fünft*

Ierifd)en (9efet)e biefeS Stils ju ergrünben. 9ttit befon*

brer Vorliebe, in immer neuen geiftreichen SBenbun*

gen, fam er in ber Unterhaltung auf ShafefpeareS

ftaunenSroerte Shinft im poetifchen 91u§brucf ber SIffefte

unb Seibenfehaften ju fprechen; in ber Sirflichfeit

äußre fkh ber Hffeft in ber haften Steigerung eigent-

lich nur in 3nterjeftionen; Shafefpeare mache ben

UXffeft auch ^ folgen SWomenten berebt, unb beraum

berungSroürbig fei, wie bie poetifche Sprache, in bie

er ben 9ialurlaut überfefce, fo oöflig ben SSlang, bie

Färbung beS SRaturlautS behalte; bie oerfchiebenartige

^Bewegung ber 9lffefte fpiegle ftd) felbft im 9iht)thmu§ be§

SöerfeS. 3n bem erften Monolog ©amletS beroege fi<$

ber #er3 fiofrroeife, in furjen 3nteroaHen, rote ba3

Sltmen beS Seufoenben. $on ftch felbft fagte Subroig,

er fei im 5lu§brucfe be§ 91ffeft3 früher häufig ju natura-
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lifttfd) lafonifcf) gewefen. tiefer £afoni3mu3 wirfe be*

Hemmenb, währenb jene poetifche 93erebfamteit, inbem

fie jur 2JHtletbenfd)aft hinteifje, augleich eine befreienbe

SBirfung ausübe. S)ie bicrjtertfche ßunft ©^afefpeareg

in ber ©prache, in ber 3eicr)nung ber (£haraftere, in

ber grührung ber $anblung, ba§ eigentlich ftünftlerifche

in ©^afefpeare war ber ^ßunft, auf ben e§ Subwtg

abgefehen (>atte, unb au8 feinen fcr)on früher oeröffent*

listen 8f)aJefpeareftubien ift ja befannt, mit wie

genialem <Scr)arfblicf er t)ier überall in bie $iefe brang,

rate geiftooH er bie wichttgften Momente in ®^afefpeare§

ftunft erläutert ^at. Srrcilid^ wohl fyat Um bie S3e=

rounberung ©f)atefpeare§ in ber Beurteilung anberS*

gearteter ©eifter oielfad) auf ba§ offenbarfte ungerecht

gemacht. $luch ift wohl richtig, baf? er ft<h bei biefen

©tubien nicht feiten mit einer gewiffen£etbenfchaftlich*

feit in ein grüblerifcheS ©innen oerlor, ba§ für tr)n

felbft etwaS ÖähmenbeS ^atte. ©ine 3eit lang l)atte

fid) ba§ fieibenfcfyaftlidje feiner Statur fo$ufagen in

bie föeflerjon geworfen, fobaß feine probuftioe ®raft

barunter ju leiben begann. ($r felbft befannte, er fjabe

fid) an bem großen Problem ju^^iten mübe gefonn en-

gten unermeßlichen ©ewinn, ben er au§ biefen ©tubien

gefdjöpft hatte, foDte er in einem »otlfommen abge*

fcf)loffenen SBerfe nicht mehr $u oermerten imftanbe

fein. 3n fernerjlichfter Erinnerung finb mir bie

SB orte, in benen id) &ubmig — e§ war in ben legten

fahren — jenes einzige mal über feinen 3uPan^
flagen hörte. fühle", fagte er, „baß ich nichts

mehr werbe oollenben tonnen; bie üttittel, bie Snftru*

mente höbe ich in ber $anb unb fann fie nicht an-

wenben."

SBon feinen Arbeiten wenbete ficr) ba§ ©efprad)

nicht feiten auf ba§ ©ebiet ber bilbenben ßunft. S)aS

Sntereffe an ihr mar in ßubwigS Statur tief begrün*

bet Staunenswert feft unb ficher waren bie Ein*
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brücfe, bie er von Söerfen ber SRalerei fowohl, wie

ber ^piafti! empfing, ©ein 3formengebächtm3 war von

merfwürbiger Kraft. S)ie 2)re3bner ©alerie hatte er,

als ich ihn fennen lernte, wegen feinet förderlichen

SöeftnbenS (ange Sahre nic^t befugt, gleic^tpo^I be-

wahrte er oon einer überrafchenb großen 3aW oon

öemälben bie beftimmtefte, big in bie einjelften 3**ge

beutliche SBorfteflung. (£r hatte bie ©emälbe,wie er fagte,

auäwenbig gelernt, häufig war ber (Sinbrucf, ben er

oon bilbnerifchen SBerfen hatte, fo ftarf, baß er fte

lange in ber $)eutltchfett oon §aflucinationen cor ftch

faf). *8on Hubens berühmter Kreuzabnahme, oon

ber ihm ein ftreunb eine Photographie gebracht hatte,

erzählte er, baß fich ihm ba3 93ilb beim ßefen lanae

3eit wie förperlid) jwifchen Schrift unb 9luge gebrängt

unb bie 3eilen be3 93uche§ perbeeft habe. — 9113 ein

3eugni§ für bie ungewöhnliche ©tärfe feinet Harbern

gefühlt fann fchon jenes intereffante SöefenntniS

ßubwigS über ba8 „SJormen- unb grarbenfpeftrum"

gelten, in bem er in ben ©hafefpeareftubten bie (Snt-

ftehung feiner poetifchen ©eftalten fchilbert. 2)ie großen

Kolortften ber italienifchen unb nieberlänbifchen ©chule

hat er ftetä am meiften bewunbert. SBon $ijian§

©emälben in ber $)re§bner ©alerie war bie fogenannte

„©efegnete", von ber er eine treffliche farbige Kopie

befaß, fein fiieblingSbitb. <$r er3ahlte, e3 habe [ich ihm oft*

rnalä von folgen foloriftifchen 9fteifterwerfen bie far«

bige ©timmung gleichfam abgelöft, fie fei gemiffer*

maßen felbftänbig geworben unb habe feine ^hantafie

auf ba§ mannigfachfte poetifch befruchtet.

$)ie ©abe beg fünftlerifchen ©ehen§, bie bei Sub*

wig in fo hohem 9Raße entwiefett mar, hatte, wie

natürlich, $u ihrer SBorauSfetjung eine tiefe (Smpfängs

lichfeit für alle ©inbrüefe ber äußern Söelt. ©ein

realiftifcher SBlicf, bie ©djärfe ber Beobachtung oon

« * 4
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3ftenfd)en unb fingen, bie ou§ feinen IDtcfytungen in

fo patfenben Qü^en fpn<$t biefe geiftige ©nergie in

ber (Srfaffung ber Slufeenwelt erfd&eint boppelt be*

wunbrungSwürbig, wenn man weijj, rote feljr er von

Sugenb auf geneigt war, einfam unb auf ftdf) felbft

^urücfgcjogen $u leben. 2fttt ber Statur unb ber ganzen

3lufjenwelt ftanb biefer uomo singolare, wie bie $ta*

liener ber föenaiffance it)n genannt Ijaben würben, in

einem — man möchte fagen — gef)eimni§t>olI innigen

$8erfef)r; ein wunberbar inniges „Sttitleben mit unb an

allen fingen," wie e§ Sacob SBurtfyarbt an einem

großen 9Jletfter ber btlbenben fünfte rüf)mt, war bie

Quelle, au§ ber ba§ intenftoe ßeben feiner bid)tcrifd)en

©d)öpfungen flofj. — $Bon ben ©inbrüefen feiner 3u*

gentyeit in ber ttjüringtfdjjen §eimat fagte er, fie feien

if)m eine fjunbgrube von btcf)terifdf)en Sttotioen, bie

fid) nidfjt au§fd)öpfen laffe. 93i£meilen — e§ ift ba§

öftcr§ bemerft worben — f)at man bei 8ubwig§ S)icfy*

tungen ben (£tnbrucf, als wolle bie 9flacf)t ber (Smpftn*

bung, bie wie ein l)eif?er ©trom in i^nen pulfiert, bie

fünftlerifdje ftorm gleid)fam aerfprengen. ©o mäd&tig

feine ©eftaltung§fraft mar, bisweilen fcfjeint e3, al§

fyabe er feine eigne ©mpftnbung unb bie ©efdjöpfe

feiner Sßfjantafie ntd)t mit uofler fünftlerifdjer greitjeit

ju be&errfdjen t>ermo<f)t. (Stiller bemerft einmal in

einem SSriefe an©oetf)e, baf* bie Sfoliertbeit unb(£tn*

gefd>Xoffen^eit ber @^iften3, bie bidjtertfd)en Staturen

ben ©ruft, bie &iefe unb 3nnig!eit ber ©mpfinbung

bewahre, fie nidfjt feiten binbre, $u einer ooHen fjrei?

fjeitunb SHufje ber fünfilerifdjen ©eftaltung $u gelangen.

$8iefleid)t barf man fagen, bafc audj ßubmigS biegte*

rifd)e§ ©djtcffal t>on Anfang an auf ä^nlic^e SBaife

bebingt war." —
^ermann ßücfeS Slufeeid&nungen fpiegeln treu ben

(Stnbrutf, ben bie mit Subwig näfjer 35erfe^renben aud)

in beffen CeibenSjabren fort unb fort empfingen. SRur
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feiten getrübte ftlarhett be3 ©etfteS, männliche, flag*

lofe ©rgebung in ein ©efdncf, von bem Julian ©chmibt

mit ollem 9ted)t fagen mochte, bafi „ber gute SBelt*

geift mit fiubtvtgä ©liebmafeen abgefchmaefte ©jrperi*

mente vorgenommen fjabe," unb unabläffige geift ige

Arbeit fo lange, ja oft länger als ein SÖiberftanb gegen

bte 2Öud)t förperltcher ©chmerjen unb (Ermattung mög*

lief) mar, blieben bie 2JMttel, buret) bie ftch ber $id)tcv

al3 eine lebenbtge, in ihrem verengten Greife mächtig

mirffame ^ßerfönlid)feit aufrecht erhielt. 5113 geiftige

Arbeit aber nahmen bie <Sf)a!efpeareftubien um fo

mehr von 8ubtvig§ 3eit unb vom SReft feiner ßraft

Befifc, al§ bie eigentümliche 5lrt, in ber er fie

betrieb, fidt) mit ben tvechfelnben ^uftänben feines

franfen ßörper§ unb mit ben längern Unterbrechungen,

5u benen er gelungen mar, am elften ver-

einigen liefen. $ie 9cieberfcf)riften, bie er fd)on im

3at)re 1855 begonnen unb von SWonat ju SHonat, von

3at)r $u Sahr fortgefefct hatte, tvuehfen im legten

Cuftrum feines ßebenS unabläffig an, unb fo oft er

aud) jetjt noch ben Borfafc fa&te, fie mit ber fcfjaffenben

^^ätigfeit ju vertaufchen, fo emfig er Seiten auf

Seiten in ben fritifchen Betrachtungen ber ©tubien

felbft ober neben ihnen, in befonbern ^anheften, mit

betaiüierten (Entwürfen fünftiger bramatifcher Söerfe

in immer enger unb gebrängter roerbenber $anbf<hrift

bebeefte, fo entzog er ftcr) bamit bem bämonifchen ©ins

fluf* einer ihn beherrfchenben franfhaften Borfteüung

je länger um fo weniger. Sticht ba§ mar ba3 sÜngftlid)e

bei biefen unabläffig erneuerten Bemühungen, bafc fief)

bem dichter bie 2öertverhältniffe aller anbern $)ichtun*

gen gegenüber ©^afefpeaveS gewaltiger $unft verrücfteu,

bafi er vielleicht nur barum ober boch mit barum ©er*

vinu§ Buch über Shafefpeare fo hoch prtcä, weil biefer

in ähnlicher ©infeitigfeit befangen mar — , tva§ fiubroig

an ©enufj unb ©rfenntniS anbrer dichter verlor, ge*
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nwnn .er oieHeic^t boppelt an ©enufj unb <5rfenntni§

©hafefpeareä. 9lucr) ba£ Vebenfen war gering anju-

fdalagen, ba& er bei bem raftlofen Ummanbeln be§

britifchen SJichterfoloffeS auf ©eitenpfabe geriet, bie

nicht feine eigenften Sege waren, unb ba& er un§ gelegent-

lich „burch einen feflärungSoerfud> befrembet, ber eine fer=

tige $iftorif$*pf)Uo(ogifd)e Vilbung uerlangt, alfo ber

Sntuition be3 Äünftler3 allein nicht gelingen fann."

(§. r.. 2reitfd)fe, Sluffäfce, 93b. 1, ©. 455) 2)0$ wäre
bod) immer nur ein Langel ber „©hafefpeareftubien"

gemefen, ber r>or ber Veröffentlichung befeitigt, ober

wenn nid)t befeitigt , erörtert werben mochte. $)ie

franfhafte VorfteHung lag barin, bafe ftd) ßubwig mit

jeber neuen ©inficht in bie £ompofttion§geheimmffe

©hafefpeareS gebrungen füllte, eine neue Umwälzung
fetne§ eignen poetifchen 2Henfd)en uoraunehmen, bajj

ihm unter bem ©erntet ber grüblerifdjen SReflerton

über ©hafefpeare unb feine VoUenbung ju 3e^en bie

einfache Söahrheit entfdjwanb, baf* auch im funftoofl-

enbetften unb muftergiltigften dichter ein flüchtiges

unb flüfftgeS ©lement, ein fubjeftioeS ©tmaS bleibt, ba3

ix>ot)l empfunben unb genoffen, aber in feine äftfjetifdje

unb bramaturgifdje fjormel gebannt werben fann, baS

fich ber greifbaren unb praftifdjen Verwertung ent=

jief)t. SBenn irgenbmo, fo machten fid) bie SBirfungen

ber Slranfhett in ber an ©igenfinn gren^enben Veharr*

lidjfeit geltenb, mit ber oon Vierteljahr ju Vierteljahr

ber !ran!e dichter ju feinen ^^afefpeareftubten $urüd«

griff unb immer auf§ neue erwartete, ben 3ielpunft für

biefe ©tubten $u ftnben, ber natürlich immer weiter

hinauSrütfte unb noch in grauer gerne lag, al§ ber

©terbenbe bie legten Vlätter mit faum leferlidjen Unter*

fuchungen über bie ©fala von Vorftellung, ©efühl,

VewegungSbrang unb §anblung bei <S^afefpeare ober

über bie (Jäfuren ber ©hatefpearifchen Verfe bebedte.

£>ie ohnehin &u ftarfe Neigung £ubwig§ $ur ©elbft*
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beobadjtung, gur frittfd)en 93elaurung feiner fd)öpferi*

fdjen Regungen rourbe burch bie SBefchäftigung mit

bett ®I)afefpeareftubten unb ben in jebem Slugenbltcf

machen SBergletd) ber erft in ber ^ß^antafie entftan*

benen unb nod) nid)t oetförperten SEBerfe mit @^afe<

fpeareS SKdjtungen fehr mefentltd) gefteigert.

2>er einfame Genfer glich aulefct in feinem SBer-

häMtnte $u ©^afefpeare einem *8ergmanne, ber bi§ in

bie legten liefen, bie erfcfjloffen unb erfdjtte&bar ftnb,

htnabgefttegen, gan& roohl roetß, baß er ben ©lutfern

ber ®rbe nicht erreichen nod) erfpähen fann, ber aber

ein geheimes (Müft, aud) bieg $u t>erfud)en, nicht über^

roinben nrifl. Sei jebev neuen Ausfahrt bringt er noch

foftbareS detail $u £age, baS er unbefriebigt um fid)

her häuft ; aber alSbalb treibt e§ if)n nrieber hinab, ben

unmöglichen SBerfud) $u erneuern. 2ftan barf mot)l

fagen, baß biefe grüblerifdje fiuft mit bem SÖachfen

ber ftranfheit gleichfalls umchS, roaS freilich md)t hin*

berte, baß Cubmig an einzelnen £agen bie ganje ©e=

fafjr, bie ihm barauS erit>ud)S, noflfommen überfah unb

in einzelnen SHonaten mit ber 2Jtad)t feiner ^ßfjantafie

ben übermächtig gemorbnen SReflejionStrteb DoHftänbig

befiegte. 3« Anfang ber fertiger $ahre faßte er ben

Sßlan, fid) burd) eine föebaftion unb Beröffentltchung

ber ^auptgebanfenjüge unb ber §auptrefultate feiner

tagebuc^artigen unb ungeorbneten 9Heberfchriften von

ihnen $u erlöfen; ba aber auch biefe Arbeit eine längere

fd)mer$enSfreie &it erforbert fyätte, als ihm bamalS

ju teil mürbe, fo unterblieb auch &ie3, Cubnrig

oerfenfte fich immer oon neuem in feine gorfctjungen

unb Betrachtungen, bie, ihm unbewußt, fogar bie gär*

bung feiner ©efunbheitSumftänbe annahmen. fühlte

fid) ber fieibenbe einigermaßen frifcher unb freier, fo

burdjbrang ber urfprüngliche ©ebanfe bie ©hafefpeate*

ftubien, baß fie Hilfsmittel unb §anbhaben feiner fünft*

lerifchen ©elbfibilbung werben follten; überwältigte ben

Otto SubwigS 2Bci!e. l. 93ant> u
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dichter ba§ SBenmfjtfein feineg au§ftd)t§lofen ©ierf)-

tum3, fo beuchte ihm roohl gegenüber ber §errlid)feit

unb ftaunenSroerten Voflenbung be3 ©hafefpearifchen

$)rama§ afle§ eigne ©chaffen, namentlich in fo un*

günftiger Seit, ber t)eüe Überfluß. $)od) ift e§ bejeid)*

nenb ebenforoohl für bie unoertoüftliche 2)iad)t be§

fehöpfertfehen SrtebeS in Subnrig, wie für bie Klarheit,

$u ber fid) fein ©eift immer roieber burdjrang, bafj ge*

rabe in ben legten beiben ßeibengjahren ftdj fchöpferifche

einlaufe jnrifchen bie immer grüblerifdjer unb unlöS*

barer roerbenben fragen brängten, bie bem raftlo§

finnenben tränten au£ jeber neuen ßeftüre be§ „Othello"

ober „(Soriolan" ^eroorquoflen.

$)er objeftioe 2Bertf) ber „©hafefpeareftubien", bie

gülle ber in ihnen aufgefpeidjerten genialen ©rfennt*

niffe unb tiefreidjenben ^Beobachtungen, wirb burd) bie

fd)mer$liche (Anficht nicr)t geminbert, bajj fie für ben

3)id)ter perfönlid) nicht erfüllten, roa§ er urfprünglict)

oon ihnen gehofft hatte. £>enn für gemiffe ©eifter unb

93ilbung§rid)tungen ftehen bie fritifd)en Unterfuctjungen

unb Offenbarungen £ubn>ig§ felbft fyofyex, a^ fe*nc

btd)terifchen ©d)öpfungen. ©in ©htenplatj in ber

bramaturgifdjen unb aefthettfehen Sitteratur mußte

ihnen bei ihrer erften Veröffentlichung fofort eingeräumt

unb wirb ihnen nie wteber beftritten werben. Söenn

ßubwtg in fpätern fahren felbft Hoffnungen für feine

Familie auf biefe geiftige ^interlaffenfchaft feijte, fo

täufdjte er fid) mahrlich nicht über ben SHeichthum

ihre^ 3nhalt§, fonbern allein über bie (Smpfänglichfeit

weiter Greife für biefe wunberbaren 3*U0niffe tiefften

äünftlerernfteS unb fchöpferifcher ßrittf.

3m beginn ber SeibenSjahre machte bei Cubmig

gelegentlich noch ber Söunfch auf, fich burch Sßerjtcht*

leiftung auf feine hofften fünftlerifchen ftorberungen

bem $)rucf ber ©orge $u entwinben, ber außer bem %xud
ber ^ranfheit auf ihm unb feiner 3ramilie lag. $>ann
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f<$rteb er roo^I mitten in bie ©tyafefpeareftubien hinein:

„%d) bin auf einen <$ntfd)Iufj gefommen, ber mir

roieber neuen SebenSmut bringen muß, wenn e§ mir

gelingt über bie ßluft glüdflief) f)inüber$ufommen, bie

tiefer unb metter cor mir gäfjnt atö oorfjer. <S& gef)t fo

nid)t länger fort. 3$ muf* roemgften§ fo lange meine

Arbeit ju einem ©efcf)äfte machen, big icfj ein Kapital

erarbeitet, gro& genug, um bann mit ©emüt§rul)e

tüieber an ein nrirftidj 2)id)tern>erf $u gefyen. — 2Ba§

id) poetifd) wollte, liegt com ßeiigefrfjmacfe be3 klugen*

bliefö ab, ift aber in einem tiefen, nod) nidjt genug

erfannten 93ebürfniffe be§ !gal)rf)unbert§ begrünbet unb

mü^tefidf)aHmäE)Iid^fiegenbbur(^fe^en. 2lbernidjt, wenn

ba§ allin augenblicflidje $Inpod)en ber 9tot Stimmung
unb föraft, bie ofjnef)in meine ßränflidjfeit mir fparfam

jumtjjt, paralnfiert, unb bie Nötigung, ju borgen, ben

ganzen 2ttenfd&en, ben poetifdjen jumeift, oor fief) felbft

ermebrtgt. — S)a§ gef)t nidjt me^r. 3<*) nuxfi «3 roagen,

meine poettfdje ßraft in ®efaf)r $u fefcen unb meine

f)öd)ften ^ptäne für immer au§ ben Slugen ju laffen. —
(SJefeij: „jeben £ag mu^ icf), fei e§ an @r$äf)lenbem ober

föritifcfjem, fooiel nieberftreiben, baf* icf) roenigftenS

jroei bt§ brei £f)aler bamit erroerbe." S)ocf) unmittelbar

neben ber Sflieberfdjrift biefe§ $Borfafee§ fte^t baS er*

fcptternbe «efenntniS: „9luf biefe SBetfe, wie f)ier

neben, mad)e id), wenn icf) wof)l bin, SRedjnung ofnte

ben SBirt unb oergeffe, wie wenig icf) auf ^ortbauer

biefeS 2Bof)lfein§ rechnen barf. 5)te§ fcfjrieb icf) nor*

geftern, unb ^eute bin id) faum imftanbe, mi<$ nur

waef) 3U galten, fo fjat SHtjeuma mir ben Äopf bi§ in

ben 9ladzn eingenommen; norgeftern befafj id) geiftige

©ewanbtfjeit, ber feine ^Beübung $u ferner erfcfyien,

eine ganje Arbeit überfat) icf) in ®larf)ett bi§ in ba§

fteinfte detail, fjeute lann id) mief) faum entfinnen,

wotwn bie Arbeit überhaupt fjanbelt, unb au§ bem

oergeblidjen ©innen wirb immer wieber wadjer
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ober nrirfltcr)er ©djlaf, gänglicr)e ©ebanfenlofigfeit.

D, ba3 ift fcfjlimm für grau unb ftinber; e§ märe

e§ nod) met)t für mief), roenn id> mir bic ©atfjc

ftar Dorfteöen fönnte." (©hafefpeareftubien, 93b. IV

ber ©anbfdjrift, 6. 99) Ungefähr um biefe 3^
richtete ßubnug einen längern ©rief an ben $)re§bner

$erlag§bud)l)änbler ftunge, in bem er ben Sßlan bar=

legte, au§ ber grütte feiner bramattfcfjen Entwürfe ein

SßoneHenbudj gu geftalten unb fo gleidjfam ben umge-

!ei)rten 3öeg ©fjafefpeareS eingufdjlagen, ber au§ 9to*

oeflen$ramen ljerau§gebtlbet fjatte. 3^r fu^r^luerbacr)

auf ber ©teile mit freunbfcf)aftlicf>em ©ifer bagroifd)en

unb fdjrieb tym: „%\)u ja nie etroaS berartigeS gan*

allein für biet), bu weifet, bafe bu e3 babei immer per*

fet)It f)aft, unb bafc ic$ ©lücf für biet) fyatte, unb ict) bin,

n>o id) fei, nacf> nrie vor bereit, bein curator bonorum

ober ftommiffionär gu fein, roie bu e§ nennen roiHft."

(Sluerbacf) an Otto fiubnrig, »erlin, 10. 3IpriI 1861)

($r ermahnte gu gleicher 3*it ben frreunb, fief) mieberum

ber {£rgäf)lung gugumenben: „3<f) f)abe biet) ja immer

beim S)ramattfdjen feftfjalten rooHen, bu bift ber

eingige, ber £f)eater unb ^ßoefte einen fönnte; aber

mennS md)t gel)t, bürfen mir un3 nietet eroig mit

Intentionen tragen, roir muffen bem gur £>anb fein,

roa§ ber $ag giebt unb ert)eifd)t." $oet) Öubroig über*

geugte ftcf) rafer), bafc bie SftooeUen, bie er feinen brama«

tifc^en Entwürfen unb 93ruet)ftücfen abgewinnen fonnte

(er begann nrirflid), 9Igne§ SBernauer roie er fie flaute,

in ergctylenbe ftorm gu gießen), nict)t einmal ba§ ärm*

Ud)e S3ebürfni§ be§ SlugenblicfS beefen mürben, unb

mufjte ftet) eingefteljen, bafj it)m für bie mobeme
($rgaf)lung ba§ detail be3 gewöhnlichen fiebenS gang

fremb, bi§ gum Säuerlichen fremb geroorben fei.

Setbft Lerbach mu&te ftch, als er 1863 ben fd)on er*

roäfjnten mehrtägigen Sßftngftbefuch in S)re3ben unb

bei Otto fiubroig abftattete, übergeugen, baj* e3 nufc*
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Io§ fei, ben fdjroer Seibenben jutn Arbeiten in feinem

©inne, unmittelbar für bie *8ud)brudterpreffe, aufau*

ftadjeln. w2Benn id) Submig reben §öre." melbete er

feinem SBetter, bem ffrranffurter Rabbiner, „meine tdfv

er müßte ba§ biftierenb $u einer Arbeit jufammen«

bringen fönnen, unb bodj Cann er md)t, unb wenn id)

if)n brdngte unb weiter orangen min, Ijalte id) balb

mieber inne unb lenfe ein, xd) meine, xd) fet)e bie

©djmeraenSjüge feiner ©eele, bie fold^e Zumutung

boppelt fd&roer empfinbet." (93ertf>olb 2luerbad)3 Briefe

an 3afob Sluerbad), 93b. I, 6. 264)

2Bof)I i)atte angefid)t§ biefer Sage 9luerbad) mit

bem ©toßfeufeer red)t: „2öa§ ift geben? @3 ift ber

2früt)ling fo Ijefl, unb ba liegt ber fcerrlid&e ftreunb, unb

bat ba§ &errlid)fte ©mppnben in fid>, unb !ann e8 nxdt)t

artifuliren," aber aud) ber tränte £)xd&ter mar im

9ied)t, roenn er, nrie bie $inge einmal lagen, ben SKeft

feiner Äraft unb bie fdjmerjfreien $age, auf bie er

nod> hoffte, nur met)r für feine bramatxfdjen ^läne

einfetten wollte. <5o oft e3 xf)tn gelang, ben 9ting

ber SReflepon ju fprengen, ben fein ©fjafefpeare*

ftubium beengenb, ja manchmal preffenb um xfjn

legte, fo oft waren e$ bramatifd&e ©anbiungen unb

bramatifdje ©eftalten, bie er oor 5lugen flaute,

unb benen er in ftummer ftreube am erftet)enben

ßeben folgte, big bie 93ilber roie bie ©eftalten it)m

mieber entfd&manben unb U)m nur Hoffnung auf ifyre

SRücffeijr ließen. 9lud) bie wenigen äußern ©inbrüde,

bie nod) in fein ftxüeS ßranfenjimmer brangen, fdjloffen

meift eine SHa^nung in fidt), baß fein Talent bem
barnieberliegenben beutfdjen 3)rama großes verbeißen

i)abe. 5)ie letjte ftreunbfdjaft, bie ßubroig gegen ben

9lu3gang feinet fiebenS l)in fdfjloß, mar bie mit Sofef

8emin§fx), einem ber S)arftefler, bie e3 gan$ begriffen

Ijaben, baß bie große <§d)aufpxetfunft nur im engften

SBunbe mit ber fdfjöpferxfdjen S)idjtung gebeizt, unb
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bcffen enttjuftaftifdje SBenmnberung Subnrig§ nidjt

fporabtfd) müfetg, fonbern unabläfftg unb n>erftf)ätig

mar. SÖenn i^m fienrinSty im Söinter 1862 nad) einer

9ieuauffül)rung ber „SWaffabäer" im Söiener ©ofburg*

tfyeater melbete: „Sftetn teuerfter ftreunb! ©oeben

fomme td> au§ bem Sweater, unb trunfen von ber

©cfyönfyeit be§ heutigen 5Ibenb3, erhoben oon bem un*

gefjeuern ©inbruef, welchen bie „SHaffabäer" auf bie

gebrängte Spenge ber 3wfd)auer fjeroorgerufen, fann

id) in ber ftreube meines ooflen $er$en§ e§ ntd>t über

mid) geroinnen, baoon $u fdjroeigen. Unb fo fage td)

Sorten benn, bafe $$\)x SBerf fyeute ba§ $au§ bi§ an

ben ©iebel füllte, unb bie 9Henfd)en !>alb in ber Suft

fdjroebenb S^r grofeeS ©ort ©ernannten unb burd) ba§

ganje ©tücf Ijinburd) mit etnem wahren ©ntfjufiaSmuS

erfüllt waren, unb ber riefen^afte fünfte Wt ber meines

ooüen ©timmung bie ftrone auffegte. 2ldj, roarum

fann id) ©ie unb %f)tt liebe ^rau an folgen 9U>enben

nict)t* ^eraaubern" (fieroin^fn an Otto Subrotg, 2öien,

21. 3)eaember 1862), n>ad)ten bei Cubroig bie fe^n^

füd)ttgen SÖünfcfye nad) freiem Schaffen roieber auf.

Unb roenn ber n>armf)er$tge $ünftler bie frönen 8inber

be§ 3"reunbe§ grüben unb tljnen fagen liefe, „fte mögen

©ott tägltd) bitten, bafe er tyrem «ater Sfraft unb

©efunbfjeü gebe ju ifyrem £eile unb jum $etle be§

ganzen beutfrfjen $8aterlanbe§; id) bitte meinen ©ott

oft barum" (Söien, am 10. Februar 1863), fo roaüte

rooljl in 8ubroig§ Seele ein ©offen auf, bafe er ®raft

aud) otyne ©efunbfyett an ben $ag legen fönnte, unb er

liefe bann im ©eifte bie SRei&e feiner ältern unb neuern

bramatifd)en ^ßldne an fid) oorüberjie^en, bie feinet

roeg§ in ben oerftaubten ^ßlanljeften enbgiltig begraben

waren, fonbem oon Qtit ju $eit auferftanben.

3ln bie 3lu§fül>rung geroiffer ©ntroürfe au§ ber 3e^*

oor ben „2flaffabäern" badete Cubroig jefct roo^l nid)t

mefjr, „3ub ©üfe" ober „$er 3afobSftab," „9tmun"

Digitized by



unb „$)er ©anbnrirt $ofer" lagen hinter ihm. 5lber bic

beiben am toeiteften öorgerücften feiner unooUenbeten

Slragöbien „SlgneS 93ernauer" unb „Marino galieri"

traten immer auf§ neue nrieber in feine ^^antafte; an

ben beiben gewaltigen unb trieüeicht eigentümltchften

Plänen &um „Wibrecht von ©albftetn" unb $ur „SJtoria

©tuart" (fötoig $)arnlet)S $ob) fonnte er niemals

aufhören ju fcfjaffen, unb ihre ©eftalten beunruhigten

felbft fiubnrigS träume. S)aau Ratten ftch in ben erften

feefoiger fahren bie gleichfalS mit §erjblut getränften,

in ber raftlofen ^antafte be3 Richters otelmalS

nriebergebornen, in ber refleftierenben ©rmägung immer

lüieber umgebilbeten ©chaufpielpläne „®ie greunbe von

3moIa" unb „©amtola" („2)ie ftaufmannStochter von

aflefftna") gefeat.

3m 3a§re 1862 mar in (SiSfelb ber alte lang*

jährige Vertraute SubmigS, 8. 2lmbrunn, geftorben.

3n banfbarer 9lnhänglid)feit hatte ßubnrig, bem ba§

SBrieffdjreiben bi§ julefct ein Opfer mar, bem SHten fort*

gefefct über feine ©rlebmffe unb Richte berietet, ja mit

rührenber ©orgfalt felbft beffen tteinftäbtifchen fteuig*

feit§burft befriebigt unb ihm $um 93eifpiel längere f8z-

fchreibungen be§ 3)re3bner ©cf)illerfefte§ von 1859 ober

ber feierlichen SBeftattung ©ruft 9iietfchel§ im fjfebruar

1861 gemacht 2luch noch unmittelbar oor bem $obe

be§ alten ftreunbeg, al§ ihm ber ©ohn Subroig 21m*

brunnS, Shriftian Slmbrunn, 00m 3uft°n&e fcineS

SBaterS Reibung machte unb ihn fragte, ob er mit

biefem noch etroa§ in feinen SBermögenSangelegenheiten

ju orbnen hätte, antwortete ßubnrig (SreSben, 20. gebr.

1862) nur: „28tr wollen un§ über ihm oergeffen unb

wünfehen, baj? er fcfjmerjloS unb ohne kämpfe

DoUenbS t?erlöfd)e. Um ba$u mein ©cherflein, fo

roenig e§ ift, beizutragen, fchliefje ich e^ncn ®x*tf

ein, ber an ihn gerichtet ift unb feinen anbern 3«>ecf

hat, al§ baju gu h^f*«/ unfer guter ^apa in
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Reitern ©ebanfen entfc^Iummere. — 2lUerbtng§ fyabe

id) nod> feine SRed)nung oon üjm über bie SBerwal*

tung meinet Vermögens, welche i^m bis $um SBerfauf

meinet ©artend überlaffen mar. 3d) möchte aber

nidjt, baß er burd) ein berartigeS Verlangen über bie

nmfyre Statur feineS UnroofylfeinS aufgeflärt würbe

unb in feinem ftill allmählichen Übergange geftört."

@o liebeooll unb rntlb beforgt um baS 93eftnben aller

anbern, tym Sftaljefteljenben, blieb ßubmig audj in feinen

ferneren fieibenSjafnm 3mmer mieber er^ob er ftd)

um ber ©einigen totHen über bie 2Rutlofigfeit, bie im

©efolge fetner ßranfljeit eintrat, unb nur bem per*

fd)nriegnen Rapier ber ©^afefpeareftubien oertraute

er SluSfprüdje wie „©igentlid) wofjl ift ber SWangel

an ©elbftoertrauen ber $auptgrunb, warum id) nidjtS

t>or mid) bringe. 2)iefer Langel ift ber Begleiter

meines d>ronifc$en Übels." (©^afefpeareftubien, 93b. IV
ber §anbfcf)rift, Seite 57)

©S fann ju nichts frommen, bie ©injelbeiten beS

©angeS feiner ßrantyeit aufeuaäljlen. S)er fümmer*

liefen ©enefung folgte faft regelmäßig ber fdjwerere

föfictfaU. <£r blieb bemüht bie beforgt teilneljmenben

^reunbe über bie augenblidlic^e fiage $u beruhigen,

wie er benn an CewtnSfn fdjrteb: „2Reine Übel ftnb

einzeln genommen alle nidjt oon bebender ober ge=

fäf>rlic$er Statur, nur fdjmer^aft unb feiten paufterenb,

idj bin ein Sßferb, baS nidjt ein fiöwe, fonbem eine

3d)ar SBremfen l)^t, bie immer wieber oon einer

anbem ©djar abgelöft wirb. (So, ftetS abforbiert

unb entfräftet oom Kampfe mit unermübltdjen Keinen

Reinigern, f^merjt mid) nidjt, baß td) ben ©emtfr,

fonbem nur, baß id) ben Qrved unb ben ©ebraud)

meines fiebenS oerliere."

3n trübem ©egenfafc $u biefen SöefdjwidjtigungS*

roorten, au§ benen gleidjwo^l ein tiefet feelifd^eS ßeib

fjerauSflingt, fte&en einjelne Slufaeidjnungen ber legten
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„$auSfolenber" be§ $>i<$ter3. 2lm 1. gebruar 1863

fd^rieb ex, baß er „auf (Stühlen liegen müffe," am
12. be3 gleiten 2Ronat§, baf$ er nunmehr ba3 Siegen

auf bem ©ofa ertragen fötme, am 12. ©eptember:

„Um biefe Qeit bin id) jum erftenmale wieber aufge*

treten, bie erften £age einen ©ang um ben ge-

trau, oon $wei ©töcfen unb meiner grau gehalten*

weil id) ba3 ©letdjgewid)t ju finben nod) md)t oer*

modjte." Slber audj bieS Söieberauftreten foflte nur

wenige SWonate wdljren, mit bem (Eintritt be§ 3al)re§

1864 trat bie lefcte Sßeriobe feiner ßranfl&eit ein, in

ber er ba§ fiager ntdjt mefjr oerlaffen tonnte — ba§

ßeiben mar burd) bie unabldfftgcn SÖieber^olungen

bebenßid) unb gefd^rlid) geworben. Sefct erfduen ber

fdjöne ftattltdje 2flann als bie SeibenSgeftalt, beren

ftd> bie SBefudjer ber legten Qfa^re erinnern, 2luer*

bad) fanb fdjon 1863: „£)er großartige &opf ift nod)

gan& wie e^ebem, ba3 oolle lange ©aar, bie ßöwen«

mäfyte, an ben grüßen aber fte^t eg au8, nrie toenn

man ©ofen über $wet ©töcfe aöge." ©enbrid) fd&ilberte

bie pradjtoott gewölbte, nunmehr tief burd)furd)te ©tirn,

ba§ bunfte bi§ &ulet}t oofle ©aar, bie milben, treu«

fjergtgen klugen be§ eckten £Kembranbtfopfe§, „bie ber

hinfälligen ebeln ©eftalt etmaS unbefdpretblidf) ©o^eitS*

oofleS unb SBerflärteS" gaben, SKeftor ßlee fagte: „©ein

ftopf fiefyt immer au£, al§ ob er jebe§ ©ebanfenS an

<5d)wad>l)eit unb Kleinheit fpotte." 2öte ed)t unb

tnpifdj ber 2lu§brucf be§ tragtfdjen $>tdE)ter3 in biefem

&opfe t>orf>errfcf)te, bat>on follte mir im frrüftfing 1890

auf einer föeife in Italien bie wunberfamfte Offen«

barung $u teil werben. 9ll§ id) mit meiner ftrau burd)

bie ©die beS SRationalmufeumS (Museo borbonico)

in Sfteapel ging, fiel mir plö^lid^ eine 93üfte in bie

klugen. Snbem td) ben ©lief meiner grau nad>

^r lenfte unb fie fragte: „2Ber ift ba§, ober wer

fcfjetnt ba§ ju fein?" gab fte mir olme SBefinnen aurücf

:
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Otto ßubroig ! . 2U§ nur nun erft ben Katalog be*

fragten, emrieS ftd>, baß roir eine ©tmpibeSbüfie tot

un§ Ratten!

$)aß e§ immer einfamer um ben tränten nmrbe,

fd)lo| nirfjt au§, baß er fid) nadj nrie t>ov, fo oft e§

ber 9Irjt nur geftatiete, be§ geiftig lebenbigen 93erfe^r§

mit ben bewährten ^reunben erfreute. 5)ie 3lbge*

fd)teben§eit £ubnrig3 com fieben ber SBelt unb felbft

com ßeben ber ©tabt, in ber er seilte, ^inberte eS

nicf)t, baß tf)m oon allen SBiffenben unb ßlarfeljenben

eine tiefe SBebeutung für ba§ ©efamtleben juerfannt

nmrbe. 3)te bloße ©rtftenj eine3 S)id)terg oon feiner

innem 2Jlad)t unb feiner fünftlerifdjen 9lnfdjauung

blieb ein 3*ugni§ bafür, baß ber beutfdjen fiitteratur tro£

oerf>ängni§oofler unb ungünftiger 3ritomftänbe roeber

ba§ fünftlerifdje ©etoiffen nodf) bie ßraft felbftänbigen

©eifie§[eben§ oöfttg abfjanben gefommen fei. $)ie Um*
ftänbe fügten e§ außerbem, baß ber franfe S)id)ter

audj für $)re§ben einer ber legten Vertreter be§ glücf*

liefen unb unoergeßlicfyen 31uffcf)umng§ ber oierjtger unb

fünfziger %af)rt geworben war. 1859 Ratten SBertyolb

Sluerbad) unb SBenbemann, 1861 ^atte ©u^foro $re3*

ben oerlaffen, 1861 war (Srnft Dftetfdjel geftorben; e3

ging mit bem furjen ©lanje ber £age Äönig fjrieb-

rid)§ 9luguft§ immer rafd)er ju (Snbe, unb Otto £ub*

nrig toar in feiner fcfyltdjten $of)ett eine ber lebenben

Erinnerungen an biefe fdjönen unb oerfyetßung§oollen

3eiten. ©o lange fein lebenbigeS SBort $u ben emftern

Naturen fpraef), bie if)n in feiner ©infamfeit auffud^

ten, toirfte er audj auf feine unmittelbare Umgebung.

2lucf) ein 2öo^nung§roed)feI blieb t§m in ber legten

3eit nid)t erfpart ; imDftober 1864 ftebelte er nad) ber ^ßifl*

nttjerftraße 27 f, oor bem ©ct)lage, über. $)amal§ toar eS,

too er eine Stifte coli größtenteils älterer $anbfd)riften,

nad)bem er fie flüchtig burcfygefeljen Ijatte, oon ben ©einigen

oerbrennen ließ. 21uf $eubrtd&§ ftürbitte für bie <£r*
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Haltung biefer £anbfTriften ernriberte er, ein 2Bort

nrieber^olenb, ba§ er fdjon oft gegen feine ©attin

gebraucht Rätter „$)ie (Seelen au§ meinen Cremten*

planen fielen nad)t3 an meinem SBett unb forbern

tf)r ßeben oon mir. S)em muf? id) ein ($nbe machen.

Sd) bin 311 franf, id) fann ben ©eelen ityren ßetb nid)t

mefyr fdjaffen."

$n ber neuen 2öolmung erneuerte ftc3t> ba§ alte

Seben wie ba3 alte Reiben, förperltdj jum $obe er-

fcf)Öpft, aber geiftig ftarf rang er gegen bie Stögen,

bie über if)m jufammenfdjlagen rooHten. O^jne %xo%

unb olme SBUterfeit, nod) immer bereit, am tnnern geben,

am beffern QHücf ber anbern reinen unb macfern

Slntetl au nehmen! fiubroig 9ftd)ter fd)reibt in feinem

£agebud>e uon 1865: ,,§enbrid), obroof)! unroobl, f)olt

mid) pr ftlamm ab unb erjäblt mir eine Inlbfdje

Äußerung Otto Subn>ig3 über mein £ol$fd)nittblatt

„3obanni3feft," an bem er feine befonbre greube tyatte.

3a, ber alte Söurfdje mit ber föofe auf ber 9Jcüfce, ber

ftd) über bie ^inber freut unb in feiner roarfligen ftigur

bod) nod) feine $lmt§roürbe jeigt, ba§ ift bie

l)ol)e (Einfalt ber Statur. " (öebenlerinnerungen etne§

beutfdjen SKalerS, fünfte Slufl., 1890. «b. 2, <S. 139)

Unb #enbrid) felbft fügt ber ©r^tung oon biefem

Vorgang in feiner biograpf)ifd)en ©fijae in ben ,,9cad)*

Iafcfdjriften" ($8b. 1, ©.113) l)in$u: „$a§ tftnod) einer,

fo fprad) er $u mir, ber ben ^inbern ifyren 2Betbnad)t§*

bäum anpnben fann. Sftad) if)tn xoixtö feiner meljr

fo fönnen. <Biet> ba, unb mit fnödjernem Ringer geigte

er auf ba§ So^anntefeftbüb be§ 2Heifter§ — nie ein

€>trid) ju t)iel, nie einer ju menig. $)a§ ift bie edjte

93cfdt)eibenr)cit in ber ®unft."

$)te Slufcerung SubmigS tourbe an feinem legten

©eburtStage, im ftebruar 1865, jroölf Sage oor bem

$obe be3 $id)ter§ gett>an. 2113 er fie tl)at, mar er

nid)t nur toieber bei feinen ©f>afefpeareftubien, beren
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fe^tc Blatter et bcr treuen ©attin biftterte, fonbetn

ein nmnberfame§ freunblicr)*feinblicrje§ ©efdncf fyatte i§m

einen legten Sluffdjnmng feinet poettfe^en ©eniuS ge-

gönnt. 3n ben legten 9ttonaten feineS irbifdjen £ebeu§

gemattete er ben ^ßlan einer neuen grofeen Tragöbie

„TiberiuS ©racdm§" unb noüenbete ben rounberbar

fdjonen unb ergreifenben erften 2lft btefeS 2&erfe§, ber

roei^eooH n>ie ber Torfo einer mächtigen ©tatue

au Raupten be§ @arfopl>ag3 eineg gefdjtebenen SBilbnerl

fte&t unb al§ um>ergänglid)e§ 3*ußnte fä* *>a§ eble

fingen be§ $id)ter§ erfdjeint. TobeSaljnung, TobeS*

roefjmut in golbenfter Raffung gittert burcr) bie Werfer

9iod) einmal, e!) ict) gefje, lag ba§ §au8,

9Bo meine Söiege ftanb, mid> grüben, bann

2Bie ßinber plaubern mir öon fdjönem Tagen;

®o gleit ict) wie ein n>el!e§ SBlatt vom S^eig,

$>a§ unter ©djtoeftern eben nod) geflüftert,

S)a§ niemanb fallen ftefyt. $)ortl)tn geroanbt

igtest \f)t, unb — bafnn fcfyeib id) mit ber @onne!

SBie eine SBertunbigung be§ eignen „flagloS ^ei*

ligen" <£nbe3 §aud)t e£ un§ au§ ber SRebe TiberS an. 2lm

25. Q-ebruar 1865 fd)lo& ber 3)ulber, ber big sulet}t

ein $)id)ter im fyödjften €>tnne be£ 2Borte3 geblieben

mar, bie klugen. 3lm 28. gebruar morgens warb er

auf bem TrinitatiSfriebljof ber Slltftabt Bresben be*

ftattet. 9ln feinem ©rabe oereinten fid) feine Srreunbe

unb SBeretyrer auS allen Sebenäfretfen S)re3ben§, ©u=

ftan Jrentag unb ©ertljolb 9luerbacr) waren von 8etp*

31g unb Berlin herbeigeeilt , bem gefeinebnen greunbe

bie lefcte <$f)re $u erroeifen. (Sb. $)uboc unb ^epbrid)

fprägen @ebtcr)te $u feinem ©ebäd)tni§; alle Teil*

nef)tner biefer Totenfeier füllten in bem @mft jener

2Öintermorgenftunbe, nrie Diel bem Toten , ben man
Ijinabfenfte, ba§ fieben fdjulbig geblieben fei.

2)ie treuen greunbe SubnrigS, vox allen Sofef

£enrin§h), ©uftat» &reutag, 9ttar. Sorban, ©buarb
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2)uboc unb anbete blieben aud) ber ftamilie, toa§ fie

bem dichter geioefen waren, ftanben ber tiefgebeugten

SBitttoe al§ teilnetymenbe unb treue Berater $ur ©eite.

®ie £interlaffenen SubtoigS waren fpäter auf

bie befcfjeibnen (Erträge ber oeretnjelten Söieberauf*

füf)rungen feiner Dramen „$er <£rbförfter" unb „$te

2Jteffabäer", auf bie geringen Einnahmen ber erften

2Iu§gabe ber „©efammelten Serie" 1870, ber ©hafe*

fpeareftubten 1872 unb auf eine mäfnge Sßenfion ber

beutfdjen ©cfn'Herftiftung, bie beredjttgfte, bie bie

©d)tflerfttftung jemals oerltehen fyat, angeroiefen. ©eine

2Btttn>e g-rau ©milie ßubroig unb feine Softer ©or=

belta, bie ba§ mufifalifcf)e Talent be§ $Bater§ geerbt

hatte, aber Ieiber fd)on in ben erften fahren it)rer

mit ©ifer unb ©rfolg betriebnen mufttaüfdjen ©tubien

biefen in fjolgc einer Überanftrengung balb nicht mehr

in bem 3Hafje obliegen fonnte, wie bie§ $u fünftleri-

fdjer ©ntwicftung erforberlich geioefen märe, leben

bem Slnbenfen beS ©arten unb SBater» in $)re§ben,

an ber ©tätte, an ber Otto fiubioig bie Sahre feiner

öffentlichen SBirffamfeit unb feiner ©rfolge oerbrad)t

hatte. fiubnrigS beibe ©ö^ne Dtto unb SReinfjolb führte

it)r ©efd)id im ©egenfafc ju bem Sater, beffen fieben

bei toeltgrofjem SBlicf unb toeltioeiter ^ßr)antafie in

räumlicher @nge oerlief, in tran§atlantifcf)e gfemen.

Otto fiubtoig, ber ältere ©ohn, ber fdjon al§ ®inb

einen unbeftegbaren $rieb in bie gerne jeigte unb nur

auf 2BunfdE) feiner SJiutter ba§ ©nmnafium abfoloierte,

fonnte in fpätern S^ren bem innern Crange nicht

länger toiberftehen unb fiebelte, nadjbem er fidt) oor=

übergefjenb in Portugal aufgehalten hatte, nach $orto

9llegre in 93rafitten (diio ©ranbe bo ©ul) über, too*

felbft er in bem erften bortigen £anbel£haufe eine feinen

Steigungen unb Talenten entfprechenbe ©teßung

einnimmt; ber jüngere, SReintjoIb ßubioig, ber auf ber

Unioerfität fieipjig bie Sttechte ftubiert unb ba§ juri=

Digitized by Google



ftifdje dramen roofjl beftanbcn hatte, toanbte ftd)

gleichfalls nach ber §auptftabt ber Ijalbbeutfdjett

^rooin$ $Hio ©ranbe bo Sul. SHetnholb fiubiuig

legte bort, al3 ber erfte $>eutfche, bie Prüfungen

ber brafilianifdjen £Red)t§gelef)rten ab unb ent*

faltete al§ ^ocf)geac^teter DtechtSanroalt, al§ energifdjer

Verfechter ber beutfehen Sntereffen in ber „v. ßofe*

rifc beutfehen 3eitung", begleichen als £>eputirter jum

brafilianiferjen Gongrefj eine gro&e jurifttfehe unb polu

tifche SBtrffamfett, ©o nmnberbar oon benen be§

$8ater§ oerfdjiebne 2Öege bie ©öfme einferlügen, fo

fdjeint borf) ein £eil ber reichen Talente be3 SBaterS

auf fie übergegangen 3u fein ; in ben publijiftifd)en Arbeiten

Dr. SHemholb 8ubroig§ lebt etroaS non ber Äraft unb

ber Schärfe be§ ©tilS, bie be§ SBaterS ^ßrofa au^eich*

net; feine eigne muftfaüfcfje Begabung bewährte er in

ber $ompofitton einer 9Jieffe, bie in ^ßorto 2Uegre

aufgeführt würbe, wie er e§ fid) auch fräftig ange-

legen fein lie& al§ Bahnbrecher ber flafftfchen SHuftf

in feiner neuen §eimat $u nrirfen.

Sahre 1866 errichtete junäc^ft Otto SubnrigS

fleine SBaterftabt ®i§felb am ehemals Dttofchen $aufe

in ©iSfelb eine ©ebächtntStafel mit ber Snfchrift:

„Otto Subroig von hier, geb. ben 12. fjebruar 1813, ge*

ftorben 25. gebruar 1865, »erlebte an biefer ©tätte

feine Sugenbjahre. ©emibmet oon beffen SBaterftabt."

Neuerlich lief? ber funftfinnige Sanbelfjerr feines ©e*

burtSIanbeS, §erjog ©eorg oon ©achfen * 3fleiningen,

eine SBüfte be§ $)ichter§ in ben Anlagen beS $arf§

$u ÜJkiningen aufftellen. %<& eigentliche $enfmal

blieben unb bleiben bie SBerfe beä 3)ichter3. %ix

erften 2lu3gabe „Otto £ubroig3 gefammelte Sföerfe

mit einer (Einleitung oon ©uftao 2rrentag" (4 SBcinbe,

«erlin, 1869-1870) folgten bie „^achla&fchriften Otto

uburigS" herausgegeben oon 2Horifc $>enbrich (2 SBänbe,

8eip$ig, 1874). Umfaffenber, ooüftänbiger alS biefe
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9lu3gaben oerfud)t bic vom SBerfaffer biefeS Sebent

bilbeS in ©emeinfdjaft mit (Srid) <Scf)tnibt §erau3ge*

gebene neue 2lu3gabe von „Otto £ubnrig§ ©efammelten

©Triften", bcr bte§ £eben§bilb oorangefteflt ift, bem

£>icf)ter ein Ittterartfd)e3 ©ebäcfytniSmal erridjten, ba3

lebenbig oon ber ©röjüe feineS $alent§ nrie feiner ^ßerfön*

Itdjfeit^eugt. $>ennt>on bem$)td)ter, ber au3 ber innerften

Söafyrljeit feine§ gefamten £eben§ unb @d)affen§ Ijer*

au§ feinem ftreunbe fieroinSfa in ber ©cfyeibeftunbe

fagen burfte: „©ein Sie ftet§ bebaut in 3$rer fünftle*

rifdjen s2lnfd)auung von ber 9iatur au§juge^en. $>ie

Statur ift fo namenlos reid) in jeber SBejiefmng, unb

in i^ren Sbeen fo einfach; wir müffen nur lernen,

biefe ©tnfadjtyeit &u erfennen unb bie in ü)r Iiegenbe

®d)önJ)ett ju fefyen," wirb ba§ tiefftnntge Söort £$rid)te§

oom großen <Sd)riftfteHer für unb für gelten „Unab*

gängig oon ber 2Öanbelbarfeitfprid)t fein 93ud)ftabe in

öden 3citaltern an alle 2ftenfdjen, meldte biefen V&uty

ftaben ju beleben oermögen, unb begeiftert, ergebt

unb oerebelt bt§ an ba3 (£nbe ber Sage."
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Der litel ber ©eite 113 ertofiljnten in $erlofcfo$n8 „Äomet"

für 1840 abgebrudten StobeHe 2ubn>ig§ lautete bort ntdjt: „$ie
(fcmanatyation ber fctenftboten" toie angegeben ftel)t, fonbern: „$a&
£au8gefinbe."
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